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df>rcnb meinet 2lufent&alt$ ya SReapel wurD' id) mit

einem jungen ©anger befonnf, Der nietyt allein ein

garinelli, fonDern auc& ein 23inci werDen tonn,

binnen furjer 3eit war er Der greunD meine$£erjen$

unD (Seijtcä; jwep jünglinqe, Die taglid> Den €&arittnnen opfern,

fcaben, um greunDe ju werDen, nietyt nätfcig, fiefy lange ju prüfen.

Der <prior eine* ÄlofierS, welc&e* niety weit ton Neapel in einer

Der födnfien ©egenDen Der €rDe liegt, &atte meinen greunD gebeten,

Da$©tabatmater ton ^pergolefi in feiner Äircr)c mit ju fingen;

er fatf e$ i&m oerfprodjen, unD id; mar fein ^Begleiter.

®ir matten Diefe fleine SJteife jur Seit, in melier Die Nachtigallen

in Den $5lfitf)en fingen, unD Der grfi&ling Den fcfjlummernDen ©eifl

Der Siebe in allen £erjen aufweeft. Die berühmte Steife De$ fya*

pelle wfirDe leicfytfinniger 2Bifc gegen griecfyifdje CmpftnDung fenn,

wenn icfy fie f)ier gan| betreiben wollte, unD fdnnte.

9fu$ einer papfjiföen glur t>oll füf(limmiger Dpernmenfdjen famen

wir in Die ©arten De* Älofier*, wie in ©drten oor €l»fium. Die

bimmliföen SDfcloDien oon ^Jergolef? tourDen oon meinem greunD*

tmD einer jungen frönen ^tyilomele gefungen.

3m Gimmel »ar id>, nicr)t Da, wo id) war. Die Suft war Harmonie
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jjeinfe* SBetfe. SDritter $anb.

t>on £iebe, unl> bie <pergoleftfcf)en Lebbien meinet greunbeä unb

ber <p^i(ome(e gaben bem $erjen SBonnefcfyuige. wutt' einige

woHftfKgbittre 3ä(>ren über beii lob eine* Spanne*, ber au* €n*

tyuffaän für bat SBBo&l be* menfn)lic&en ©efölec^t* geworben war.

S^ic &ob ber SBunfö, in €(oftum |u fetyweben, wenn ba$ Seben ftcfy

nidjt me&r in mir bewegt, mein fterj fo fe&r mit entjficfenben Slam;

men in bie $6&e, aW ben bem Siebe: 2Benn ber Körper fiirbt,

fo nimm, o ©Ott, ben ©eifi in €lnfium! SRie &ab* ic$ fo fef>r

erapfunben, tote glücffeiig bie Religion machen f6nne.

SBir dingen au* bet Stirere, toie auä einem £empe( ber ©rajien, in

bie ©Ärten betf Äloflerä, um bie €mpfinbungen, welche in unfern

fteqen im Xempel entftonben waren, in einer Saube, oon £lfit&en

uno jungen $(dttern umbuftet unb beföattet, \u geniefen, unb gan|

ju empftnben; unb oerfdumten bic ^rebigt einetf 3Rönrf)ä, auä

gurefct, bafj er fie unä t>erwifc§en mogte; welche* wir aber nietyt ju

beforgen gehabt fcdttcn. 2Bir toanbelten, o&n* ein SGBort ju reben,

aac$ ber butyenbfien ©egenb M ©artend &u; auf einmal (amen

wir an eine äapeüe, bie ganj im beften griedjifdjen ©efömacfe ge*

baut war. 5Bir fanben bie Xfyüt offen, gingen hinein, unb erblichen

— bie auägefudjtefien £Übfdulen griec&iföet ÄünfHer. 2Bir fianben

ba, wie bezaubert: ©riec&enlanb hüpfte in unfere €mpftnbungen,

wie ©onn* in 3Rorgenr6t^e; wir wußten niefct, wo wir anfangen

fotlten, ju betrachten, fo fe&r würben unfere Bugen oon ©c^ön^eit

geblenbet.

3ne*befonbere würben wir oon einer ©öttin ber ©rajien entjficft,

unb beteten in biefer <5tatue bie &imraitfd)c ©öttin ber Siebe an, |u

wirftic$en ©rieben oon ifcrer ©ott&ett oerfWret

©or biefer @6ttin jlanb eine £öwin, bie in ben 9Borberf(auen einen
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zaibion ober bie <£leufmifcf)en @c&eimniffe. 5

SBibber &ielt. ©iefe mar für un* ein &at&fel SGBir (lanben, »ie

fcilbfdulen unter SBifbfäulen t>or 3lac$ftnnen. €nblic$ fiberraföf

un* ber $rior, ein «Wann mit einem t>iefoerfprec$enben SReapolita*

nifd)en @eftd)t. €r lächelte über unfere ftänbe an ben ©tirnen,

trab fagte: ©ie »finföen »o&l |u »iffen, »a* biefe W»in mit bem

SEBibber bebeute? Söenu* unb W»in ijl ein ©eföen* be* Stifter*

biefe* Älofier*— bod> ic^ »ill 3&«*n ba* Söeranugen nic$t rauben,

ftt$ biefe* Wittel felbfl ju erftdren; unb bie* »erben ©ie leicht

fönnen, »enn ©ie nur 3&w bezauberten Slugen tiefer auf biefe

Unterförift rieten »oßen. —
ftier fanben »ir in un* nod> fef>r leferlictyen £uc$flaben aearaben:

Tfjs Se nofr* 1) fuyaXavxoq avtxrjrog xe hqoq uXxyv

EXXag cdttla&tj xaUeog eao&ea

AaiSog y rexvaaiv Eqcoq, &Q€yj€pSe Kogtv&og,

Ketten <y iv xXetwotg Qeooalixoig ntStotg.

welche* icfc ben Damen unb Unariecfyen unb auc$ ben ©rieben,

fur$, 2Wen, bie biefe* lefen, in'* ©eutföe überfein »iß —
tiefer ber ©ett&eit gleichen

©djön^eit btente ©riecfyentanb,

2>a* notfc Sftiemanb fibermanb,

3Eerre* niefct mit fteeren t>on ^unbert Sfric&en.

ftier in biefem £empe tieat

$mor* Sttnb,

©a* bie aanie 2Belt beftegt,

fcai* bon Störung.

3a! e* if? ba* SBunber ber griec^ifetyen ©c^bnfyeit! rief mein greunb

au*; unau*fprec$hc$e 2Bolluf! Wedelt bie ©d)üd)tetne in meinen
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6 #einfe$ SBerfe. Dritter Banb.

Bufen. 0 fbnnt* ic& bic$, roie $»gmalion, befeeten! ttnnf ic$ bie

©dttin ber Siebe bewegen, bic$ lebenbig ju machen — bir einen fo

frönen ©ei(l ju geben, wie et aug beinern ©eftd?te (rra^t. —
— Sebenbig machen? fagtc ber tyrior, nein! nein begeiferter SlpoH,

bann müfte Saibion bocfc roieber flcrben, unb roir frdtten bie fcfjönfie

©cfcbn&ett ber ©riechen t>er(i>rett. —
— SRun! fo fen benn un(terblicf> in biefem Xempe! fonnt* icfy mic^

nicr)e enthalten, hier auszurufen, t>on ber Begeiferung meinet greun*

be$ hingeriffen; ent$ücf oßer £erjen, bie beine ©ott&eit betrachten!

tfeine Barbaren au* SRorben migen biefc jerftümmeln, ober in einen

Drfuä führen! unb feine Barbaren gen ©üben biefc in eine üuin;

tagnone roanbeln! ®en unflerbticr), fc^öne Saibion. —
— Slber bie Mroin f>aben wir oergeffen, fagte ber $rior; boefc beten

Bebeutung muß ich tynen erfldren.

2Mefe ©6ttin ber Siebe i(! feine 93enu$, roie <5ie fefcen, fonbern baä

Bilb ber Saibion; toetc^e^ üermu$(i<$ bie SRebiceifche ?8enu6 auch

fenn mag. JDiefe* Sfödbchen r)alt' ich für bie fchonfle SRdnnin, bie je

auf biefem platteten gelebt hat, roeil fte bie fd;önf!e in ben blfifrenb*

flen fetten ©riechenlanb* roar. 34 oerfleh* ^ier Wrperliche unb

geifhge ©cf)önf>eit lufammen mit allen ©rajien vereinigt. 3<h mit!

nicht leugnen, baß bie Statur unter einem 3onif$?n Gimmel, in

©eorgien ober Renten, bisweilen einer gatime eine eben fo fch&ne

gorm geben fänne; aber ob biefe gatime biefe M\e t biefen roie

©onn* unb borgen unb $benbr6$e unb Slbenbfiern gldnienben

©eifi f)aben fbnnen, roie ihn £atä gehabt ^aben muß, wenn ganj

©riechenlanb, ftelben unb ©eifen, ju ihren güßen gelegen haben

fotten, roie un$ bie glaubroürbigflen ©efehichtfehreiber ber

©riechen, t>on ber 5Baf>rheit gezwungen, bezeugen — bieä
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Saibion ober Die Sleuftnifchen ©eheimnitfe. 7

if? eine anbere Jrage, meiere oiclleicht nur eine glficfliche 3Borthle»

$1 ontague bejahen famt.

©riechenlanb errichtete tiefem bewunberten «DMbchen nach feinem

tobe &we» £)entmdler; ein* &u t^effaUen, auf welchem biefe @öttin

ber Siebe, ober oielniehr bie abgebilbete Saie
1

, fo gut alä ein tytapif

lete^ ihre ©d)6nheit abbilben tonnte, mit biefer 3nfchrift, bie ®ie

eben gelefen hoben, befinblich war. SWon fann nicht boron zweifeln,

ba Slthendu* (im 13 SB.) biefeäfDfonument* €rwdhnung tfcut, unb

un* bie nämliche Sluffc^rift aufgezeichnet hat. 3Ran (tritt* um ben

©eburtfort ber 2ai$, unb theffalien fchten baä größte Siecht ju

haben, fleh biefen Stuhm jueignen zu Wnnen.

SDie SXegierung t>on Äorinth wollte (ich nicht oon Xheffatien befehde

tuen (äffen, errichtete ber fchtodrjlichen Söenuä einen Xempel in

ihrem Gnprejfcnhaine oor ber &tabt, unb ber £ai$ ein ©rabmal

Dabep, unb fegte biefe 2owin barauf, bie in ben Sorberflauen einen

SBibber hält Die* eqdhlt $aufania*; unb bie «rfldrung bei

SXdtf>feW ift leicht ju machen. —
3<h t>erwunberte mich nun erft über ben ungewöhnlichen ^Jrior, unb

feine Sprache, unb über bie äapelle ber Statu*; in welcher, nebff

der Saioion, bie ©rajien unb bie fchonflen grieehifchen ©tatuen mit

©ottheit (eben SBufen erfüllten; unb betrachtete ba* ©effcht be*

?>rior* mit fo fcharfen S5licfen, baf ich ihm Durch bie Slugcn in feine

(Seele flauen tonnte. 3n feinem fchflnen ©eflehte waren bie ©pu*

ten t>on ben fchonflen ©ebanfen hier unb ba wrflofien; mit eben

tiefer Serwunberung betrachtete ihn auch mein greunb. 2>er $rior

lächelte Darüber, wie er e* gewahr würbe, unb fagte: ©ie werben

einen ehrlichen «Rann in mir ftnben, ber ein eben fo gutherziger

Verehrer oet ©rajien ifl, wie ©ie. 3ch ha&* 3hre £er$en unb ©eifler
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8 #einfe$ 5Berfe. ©rittet JBanb.

fn)on in Neapel fennen (erneu, unb »ünfcfcte, ©ie be» mir ju feiern

3$ j»eifle nictyt, baf? man 3(>nen t>ic @ef>eimniffe 5er (Sereä ant>et*

trauen Wnne. — €fre »ir ifm um £rflärung tiefer legten SBorte

bitten tonnten, fu&r er fort— öerlaffen »ir aber jefct tiefe griec&i*

fcfcen ©cfcon&eiten, unl> eilen »ir §u einem fleinen ©ofratiföen

Sföa&le; meine greunbe erwarten un$ föon. —
Ungern mangelten »ir au* biefem jjeiligttjum t>cr ©rajien in einen

fernen ©aal ooll Blumen, »o eine a*<$tgriec$ifc&e 8ftaf>ljeit für

un$ ^bereitet »ar.

3^ »firb' au* t>iefem 93orberic$t ein 95uc& machen mflflfen, »enn

\<f) nur einige 3uge t>on ben eblen ©eißern 5er SSrüber tiefet

Priort ^erfe^en, unb i^re 23efcfyäfiigungen, unb ü)re SBergnfigen

betreiben »oöte; oielleic&t fann man fie au* folgendem fennen

lernen.

3*a* Der 5Ra^eit fü^rt' un* ber $rior in ü)re S5iblton>ef ; unb frier

fanoen »ir fein %>u$, »elcfre* nfc&t fa(! immer ein SReifierftücf be*

menf<$(i$en Serfianbe* ge»efen »dre. 9lUe golbnen Segenten

»aren Darauf oetbannet jjier fonnte man in bie ©ofratifcfjen

©cfrulen ge&en, ba in feie ©djulen be* 2Jrif?otele*, unb bort in bie

©(frulen be* £ucian unb btt »etfen ©op&ijten. £ier »aren bie

<Befcr)ic^rfc^reibec für ba* menfefrfofre ©efcfrleaX oom Sfruenbibe*

an bi* auf ben €rebiUon; ba bie jDicf)tet Der G&aritinnen, btt S&ac*

dju* unb ber 3Kufen, t>om Horner an bi* auf ben 3Retaftafto; unb

bort SXeifebeföreibungen burefr biefen Planeten. 3n einem anbern

Simmer »aren bie $orfafrren 9*e»ton*, SBüffon*, unb bie ©$fi(er

be* #ippofrate* mit u)ren 3uftaimenten. 5Die ganje S5ibltott>ef be*

fianb ofrngefdfrr au* i»e» taufenb S&ücfjern.
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Saibion ober bie eieujlnifchcn @ef>eimnifie. 9
—

Slnbere Limmer roaren burch bie fcf)önf?en @efd)bpfe oon Stophel,

Sorreggio, Xijian, ©uibo, ju SSerfammlungen Oft tpiatonifcheu

3been ber Schönheit gemacht.

3» einem babon fanben mir ein unberborbene* griechifche* ©emdlbe

(bie gröfjte Seltenheit, bie ich noch gefehen habe) welche* bet ffrengfie

(Eato nicht ofc)ne ffife* (Erflaunen betrachten fann. (Sin $e(b bon

göttlicher ©chönheit ruht unter einem SorbeerbaunT an einer üuetle

oon einem feiner (Siege au*. Um feine Sippen lächelt ber entjücfenbe

©Plummer ber Siuhmbegierbe. €r ifl in 2eben*gröfe, unb einem

fugenblichen Sllter; nur fein Unterleib ifl »on einem meinen @e*

»anbe bebeeft. SReben ihm fchwebt eine ©ra§ie bon achten 3at)'

ren, oon beren linfen ©chulter herab um ihre $fiften ein fchwarjer

Schleper (lieft 3h* ©eftcfyt ift mit feiner ©chönheit &u »ergleichen;

n>er bie föfjetfc 2Boüu|i mit erhabner Gottheit in ben fchönftas

Schlangen; unb SEBetlenlinien ficf> benfen fann, ber mag ein 3beal

oon Schönheit in feiner $f>arttafie haben, ba* mit biefem ©eflcht

eme Ähnlichkeit hat 3^ SSufen, gleich einer unaufgebrochnen

SXefenfnofpe, fchtoillt Aber bem rofenfarbigen ©flrtel empor, unb

fcheint fleh ju fernen, oon Werblichen Slugen betrachtet \u werben.

Sie if! im begriff, einen Eorbeer|»eig in bie Eotfen be* 3ü«slingö

ro flechten, ber eine Stynbung babon träumt, unb erwachen mögte,

aber oor ju fernerer SBonne nicht fann. 3luf ber anbern ©eite beä

Lorbeerbaum* liegt fein friegerifcheä ©eroanb, unb ein Siebetfjott

oon fchalfhafter Saune übergojfen, ff^t babe», §eigt auf einen gierten

$lut, unb macht eine weinerliche @ebet)rbe baju.

£>och, bergleichen ©emälbe ftnb nicht &u betreiben; ich Wf? e*

hier nur beftoegen an, weil mir burchau* an biefem $Rdbd)en bie

gröffe Slehnlichfeit mit ber SBilbfäule ber Sai* fanben; Dermuthlich

Digitized by



IO ftcinfe* 2Berfc. Dritter $ant>.

if? fte ei aud), unb 5er 3önguitg Diellcicfet ber, mie fte, megen fetner

(Scfebnfeeit bemunberte 2Ucibiabee\

— 3* f«0te tynor, baf icfe raicfe fefer Derounbere, fo Diel an

einem Drte ton t)iefcr göttlichen S?»uf>tcrin anjutreffen, n>o man am

menigfiett fo ma* ju pnben hoffen tonnte.

Der $rior gab mir jur Antwort: ba£ SBefte, mae* mir Don biefem

berühmten «DMbcfeen feaben, mürb* 3fenen alle* fefer begreiflfcfe

machen, wenn ©te bie ©pracfee ber heutigen ©riechen DerfHtoben.

— Unb warum? mi iff biefe*? —
— Diefe* if? — aber fann ict> 3fenen bie €(euffnifcfeen ©efeeimniffe

anvertrauen? —
— SWe* —
— Diefe* i(c eine ©cferiffc mit ber 3luffcferiff: bie €leufinifcfeen

©efeeimniffe — meiere biefe 2ai$ gefeferieben feaben foU.

Der 6rtfter btefeä $loj!er$, ber ©ofen bee* reichten Steapolitamfcfeen

Kaufmann* im fecfefyefenten 3«feffeuw>erte, featte fte au* einer la*

teinifefeen Ueberfefcung in ba* So&anifcfee fiberfefct; mir befafcn

biefe Ueberfefcung noefe im borigen Safere, in melcfeem aber alle

€remp(are, bie mir batton featten, burefe einen unglficfliefen SufaH

in bem 3»ntmcr eine* 23ater$ Derbrannten. 3u grofem ©lüde

featten mir noefe eine Ueberfefcung in'* SReugriecfeifcfee baDon, bie

ein geborner ©rieefee, ein SRitgtieb Don untf, ba* eben getforben

mar, furj jubor Don biefer Ueberfe$ung \u feinem Vergnügen ge*

maefet featte; unb biefe feaben mir noefe. Unfer SBater Sorenjo, ber

»iele Safer* in ©riecfeenlanb gelebt feat, »ill Derfucfeen, fle mieber

in'* £o$camfcfee $u überfein; unb biefem »irb ti ein grofe*

Sergnögen fenn, bie »icfetigjlen Kapitel barau* 3fenen ju boU*

metfefeen. —
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Saibion ober bie €leuftnifc$ett ©e&eimniffe. n

SRein greunb unb ic$ befugten gleid) ben 93ater £orenjo. 5Bir

fanben in u)m einen ©rei$, ber an $eiterfeitM ©eifie* ein 2lna*

freon, ein ©ottaire, ein ©aluppi mar; unb ba mir einen gangen

SRonat in biefem $iam(if$en tflotfer blieben, bracht' icf) e* in

ffenntnif ber Sleugriec$if<$en ©practye, mit £ß(fe meinet oäter*

liefen greunbetf £oren|o, fo meit, baf ic$ bie ©c&rift ber £ai$

Deutföe überfefcen tonnte.

3u Anfang be* folgenben ?D?onat$ nahmen mir Slbfcfcieb. ©ir

Ratten f>ter eine ber fünften «perioben unfern Sebent genoffen.

SDiefe ©Arten maren un$ $(atonifc$e 2(fabemien, 2tri(Hppif<$e ©pa>

liergange, #oraiifc$e €infamfeiten, eioflum.

Den legten Slbenb, an welchem bie gange Statur bent ©c&opfer ein

getf ju fenern föien, oerfammteten fic$ bie lonfünfWer auä biefem

$(ofier in einen Keinen 3i*ronen$a»n, na^e ben ber Äa^cllc ber

©rajien. SJon i&rer 5Kuftf mar alle* Scben in meinem SBefen |u

einem £aumel oon 2Bonn' empor geförnoHcn; jeber ton fiel, mie

ein tropfen Hieb*, in'* £erj.

5lm £nbe marb eine ©cene au$ ber Dlmnpiabe, ton ben jme»

©rajienueblingen Sttetatfafto unb ^ergolef! ut einem ©efange für

bie feligfien «perfonen in €l»ftum gemacht, gefungen.

Der €&or.

0 care felve, o cara

Fclice Liberta.

Stfein greunb.

Qui fe un piacer fi gode,

Parte non Va la Frode;
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Ma lo condifce a gara

Amore, e Fedelta.

©et <Sf>or.

0 care felve, o cara

Feiice Liberta.

3Rein fjreunb.

Qui poco ognun poffiede,

E rico ognun fi crede:

Ne piü bramando impara,

Che cofa e Poverta.

©er <Sf>or.

0 care felve, o cara

Feiice Liberta.

Sttein grennb.

Senza cuftodi, o mura,

La Pace e qui ficura,

Che faltrui voglia avara

Onde allettar non a.

©er €&or.

0 care felve, o cara

Feiice Liberta.

©ie SonWnfller verloren fld) nun nad) unb nac& in ben ©pajier*

gängen; enblicfy faf mein greunb unb i$ unb ber ^ßrior aHein in

beraube. SRac&bem tr-ir lange borSnfjficfen ftiüeseföttiegen, fragt*
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fcaibion ober bie Eleuftnifchen ©eheimniffe. 13

un* enbltch ber $rior: »ie gefaxt 3h»*rt, ftin^e greunbe, unfer

Seben? — »ie mähte ©eligfcit! war unfrc 5l«t»ort SEBeutt ©ie

noch imanjig 3ahre, fuhr er fort, jum ©oht beä menfchlichen ©e*

fcr>(ecr)t^ gelebt haben, bann fommen ©ie mieber |u un$; mit 35er?

gnfigen, mit Dem »4rm(!en freunbfchaftlichflett $erjen follen ©ie

mer autgenommen toeroen.

3n nnferm fflofler, ober unfrer Slfabemie, ifl nicht ein* bon ben

©efchöpfen, bie nur (eben, um &u efien unb ju trinfen, unb flcr) ju

begatten, unb mit ©chrenen unb $eten fleh ihre $erbauung befön

bcrn. 3eber t>on un* €inf!eb(ern ijl ein SKann, ber mit bcm geuer

unb ben ffräften feiner 3ugenb oiele SBenfchen glficfftcl) gemacht,

»ab feinem ©aterlanbe genügt tytt, unb nun hier ben Slbenb beä

Sebenl, wie einen frönen ©ommerabenb, in SXuhe geniefen will,

ohne babeo bie Pflichten eine* eblen ©eitfeä gegen bie menfchliche

@efedfcr>aff |u »erabfaumen. Äeiner unter un* h*t ben ©eif* nur

utm @a(j in feinem £eibe.

SDte ©efcr>icr)te unfern Älofler^ wirb 3f>nen biefe* begreiflich machen.

Ciner ber toeifefien Banner, bie je in Statten gelebt haben, ob er

gleich ber 5Belt unbefannt geblieben ifl, hat biefe$ Älofier gefhftet

Cr fuchte felbfl bie Sftanner au$, bie hier ber Stohe genieflen foHten;

unb er fonnte nicht mehr, au? &n>anug ^erfonen ftnben, bie ihrer

merth waren. £6het iß bie Stacht unferer SRitglieber auch nicht

gefhegen. ©urch einige geheime ©efe|e forgte er bafdr, baf mcber

fteuchler noch£>ummf6>fe ftch in biefe^latonifchen©arten itt^ttfunft

einfchleichen tonnten; unb baß eä ihm geglficft fe», mögen 3h»en

3hte eigenen Qrmpfinbungen fagen, ba ©ie un$ nun fennen.

3ch fenn' 3h*e fterjen unb ©eifler, meine greunbe; wollen ©ie ben

Slbenb 3hretf Hebend auch hie* geniegen, fo ftnb ©ie oon mir baut
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eingeloben; aber bie befjte 3eit3^rei Sebent, bie ©ie noc$ ju leben

&aben, müffen ©ie juro 2Bo&l be* menfölic&en ©efc$let$t* anwen*

ben, um tiefer ffifeit €lnfäifc$en 9to&e wertfr ju fq>tt, unb u)re

Statine beffer empftnben ju fönnen. 2Bie id> ©ie &ier einlabe, fo

frab wir alle aucty eingelaben »orten. 3lber — fcier legt' er ben

Singer auf ben SRunb.

3ebcr Sefer wirb ftc$ nac$ feiner ©eife leicht t>or|ieUen ttnnen, waä

wir bem griecfyifcfyen Sllten »om $erge antworteten, mit wa$

für £erjen mir 3lbfd)ieb nahmen; n>enn ic$ auc$ btefe ©cenen tote

Jorif betriebe, fo würbe bocfc jeber £efer fte fid) nur naä) fetner

©eife oorffellen.

SKcin greunb beftnbet fi$ jefct in Werften, wofrin id) ü)tn, wegen

oerfcfjiebeuer Urfacfyen, nicfyt folgen tonnte, i&n aber in ©riecfyenlanb

wieber ftnben werbe. 9Wic& jog meine— $acc$ibion wieber in mein

Saterlanb, in welchem \d) aber nidifg befloweniger, wie in einem

©ewäc&tffcaufe, lebe, nac&bem ic$ bie Sftacfctigaü'en iu Söenebig, unb

bie ©irenen ju SXom unb Sfteapel fcabe fingen frören, unb bie 3<*

meüi unb (Saluppi bie tobten erweefen fe&en. 34 »erbe mof)l noefj

meine $aa$ibion bereben, eine SRonn' in einem tfloffer nic&t weit

oon meinem €loflum |u werben; unb bann— o wer im Gimmel

unb auf €rben iff glücffeliger, aW wir!

Die ©cfcrift ber Saibion matty* \d) frier jum erßenmal' öffentlich be*

fannt, weil id) gewif oerftcfjert bin, baf man mein €l»f!um ntcfyt

oaDurai entoecren uno jerftoren weroe.

©einrieben ju Sangewiefen an ber 3lm, im 3Ran 1771.
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MI KföSr??^ 11 t> ' et erlangte)? bu fcon mir, ftyönc ©(»cerion; ju

H fflW^S^ oicl üerfPrac^ i)ir: wfltt)c t&aten eine*

r rTö^Nr ^cr^,W'
öie eine* Slriftipp, in jener fterj

DB LHUuImI)!
unb (Seift beraufcfyenben ©cene »erfproctyen faben.

5Bur atmeten füfen SMumentmft; langfara ging bie Stockt über unfer

blfifcenbe* Neapel um Da* ruhige Stteer mit i&ren gellen ©eflirnen;

faum mürbe bie begeifternbe ©tilie oon bcm leifen Sifpet eine* j<5rt*

liefen Sepfcpr*, unb ben furjen 2Bonnef$tägen £iebe trctumenber

7tad)tfallen unterbrochen; unb nur mit Hüffen tonnten mir au&

fagen, Daf mir bie Wc&ften ©eligfeiten be* Sebent empfanden.

De* ©eifte* fflfc 25lfirt>en finb t>ic pfiffe:

©ingt Slrioft, ber ftcfy barauf oerftanb.

Unb fffiffe, »ie ftorajen* Siebetfbiffe,

©inb $lüt&en, »ie in 3nbien fein ©anb

#eroor mit feinem geuerbalfam treibet;

SBegeifternb, »ie bei ©cfyopfer* ©piritu*,

€ntjücfenb, »ie bie SKof, ift folcfc ein Auf,
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Die föon eröffnet fid) |u öffnen ßrdubet.

©Ipeerion, Dergleichen pflöcft' i$ bir

25oit iReftarlippen ab, unb war, aanj trunfen

3n SGBonn', an tarnen Bufen &utgefuufen: —
Die BBefen atte freuten ftcfy mit mir.

Der fleinfie ©tern am $imme( mürbe helle,

©irenenlieber murmelte bie üueüe,

SDic 9cac$tigallen träumten ffifern Xon,

Unt) $lum' unt> SMflt&e hauchten flärfre* Seben:

Die €f)aritinnen fafc icfy um unä fcfyweben,

211$ »Aren ße, »ie mir, beraubt baoon.

Slber acty, »ie leicht »anbelt fleh Die 2Bonn' in Sraurigfeit!

fcheint, aW ob fleh jebe greube ber ©terblicheu in SKelancholie, »ie

jeber reine lebenbige SHumenbach in einen trüben ©trom oerlieren

mfijjte. 2lrmfe(ige SRenfchhtit!

bitten im ©enuf biefer (Sntjücfungen, unter Sauben, oon ffiofen

unb ®d)a*min unb Lorbeer jum £eiligthume ber fr6^(ia)en Siebe

gemacht, quollen in biefe Slugen, beren SMicfe jebe$ fterj boH £rauer

aufzuheitern vermögen, bie 3*hren ber ©ch»ermuth. ©eufoenb hört'

ich bin) ©orte fagen, bie mir noch in ber ©eele herum gittern.—
— SRein! ich »erbe bia) nicht »ieber fehen, geliebte 3lngelica! Sfeie

bid) »ieber umarmen! nie »irb bie SGBonne oon beinern SBufen in

meine ©eele »allen! 3n ber ffnofpe beine* Bebend fwrbft bu: »ie

mancher Cnbnmion lea)ue nach einem beiner Äflffe! — 9td)! bu

empfanbeft nie, »eiche ©eliafeit e* ift am Stufen feinet beliebten

§u liegen, auf feinen Sippen fein jjerj ju fügten, unb feinen (Seift

in ben 2lugen oor Siebe taumeln |u fehen! — Da liegft bu nun im
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©choof ber mütterlichen (Erbe, unb wirf! wieber in bao* wrwanbelt,

mai bu t>or beiner ©eburt warft !
—

2ld> (Beliebter! auch biefe Sippen, bie bich fo fehr ent&ficfen, auch

beme ©Incerion, wir betoe »erben t>erwelfen, wieber jur (Erbe

»erben, nicr)t mehr fenn!

Unb bie ©eele? wirb biefe ben ©rdnfen ber Sftatur, ihrem Sittel

ergreifenben ©efe|e ber ©eranberung entfthlupfen! D &6re ben

SBonnefchlag biefer fchlummernben ftachtigatl, lieber weifer greunb!

— iß biefe 2Birfung ihrer ©eele uns* nicht eben fo unbegreiflich, alä

baf ade 50Betör>cit beä ©ofrate$, bie füfeffen 2ieber bei $(narreon

nnb Petrarca, unb alle $t)antaften bei Slriofi t>on irbifchen ©eelen

fenn foden? SGBie fAnnen wir ben öorjug t^ben, unfere ©eitfer au*

ben ©effirnen ber «Rilchffrafe über bem ©iriu$ abflaramen ju laffen,

— wie tonnen wir glauben, baf bie ©eelen ber elenben $apage»en

unter ben SBenfchen Xtyc'üe ber unflerblichen ©ottt)eit, unb bie ©ee*

len ber SRachtigaüen, ooll t>on &inttttlifc$en (gmpfmbungen, nur ein

©tfiefchen €rbe femi? —
3Ba$ wirb mein ©eiff benfen, wemt aue* biefem $er$en fein Seben

mehr in bie ©lieber geboren wirb, unb bie 2ebene*aei(ler in ben

jceruen erstarren:

Unwahrfcheinliche ^hrfch««fo&fciten! fchreefliche gurtet! entfefc*

li*e ©ebanfen!

0 ihr ©fttter! erbarmt euch öber mich armeä ^dbchen! reifet ben

Sweifel au* meiner ©eele, unb laffet ben füfen fcalfam ber £of*

mtng ihre SGBunben heilen! ©chaffet ben ©lauben in mir, baf ich

noch jenfeit bei ©rabe$ lebe, meinen (Beliebten liebe, unb baf wir

une* eine (Swigfeit unter feiigen SBefen entjücfen Wnnen! ©eliebter,

tannft bu mich biefen ©lauben nicht lehren? —
HL 2
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2Btr »einten unD feufoten: fiiüe mar 5ltleS um unS, €rDe, Gimmel

unt) STOeer: alles Seben in Der Statut festen unS Den £oD t>or|u*

fchlummern.

— 0 tote unglfitffelig macht unS Die SGBeiSheit! rief ich euDlich; eS

ifl nicht möblier), Daf ein €0?enfcf;
, Daf ein lebenDigeS 5Befen glwt*

feiig fepn Wnne, welches nach 5er Bufßfung femeä SeibeS gänzlich

ju flerben glaubt; Die unempfinDlichfle (Seele, Der fdltefle ®eifl fann

Diefen ©eDanfen nicht ruhig, nicht mit heitrer (Srirne Denfen. —
— Sllfo iß DaS menfehliche (Befehlest entmeDer jur t>ierfüfigen Un*

»iffenheit, oDer jur grflften Unglflcffeligfeit t>on Dem SBefen bc,

frimmt »orDen, DaS eS erraffen (>at. —
— Äann »ohl Die weife ©Incerion glauben, Daf <5ofrateS unD

<piato, i|>r Slriofl unD Petrarca, fo fehr unwiffenD waren? SÖie

griffe Unglflcffeligfeit haben fle gewif ntcr)t erDulDet. —
— ©efiehen wir eS nur, mein Siebfler, Daf Die ^hantafle Die (Schöpfe*

rin aller ©Ificffeligfeiten Der SRenfchen ifl, unD Daf Die 2Ba$r&eit

immer ihr ©Ifitf ;u StoDen fchlagt.

&a flehen wir, als ein tflümpchen ju ©innen erwachfener Materie,

auf einem <punct DeS Planeten €rDe; laffen unfre 3(ugen über unD

um uns ^erWauen, unfere 0&ren um unS her hören, unfere 9cafe

rieben, unD unfere Sungen £uft holen — unD unbegreiflich ifi eS

unS, Daf ein 5Uümpd)en ErDe jDinge in ungeheurer Entfernung—
Daf unfere $ugen Den ©triuS emppnDen fdnnen— unD unbegreift

lieh ifl eS unS, n>ie mir jeDer befonDern (EmptfnDung unferer ©in*

nen uns wieDer erinnern— unD unbegreiflich ifl eS unS, wenn mir

noch fo fef>r tief (Innen, wie mir Diefe mieDergeDachten €mpftnDungen

jufammen fegen, unD neue ©ebanfen machen,

©ir miffen nicht, wie mir entflanDen flnD, unD »aS auS unS werten
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wirb — ober oielmeftr, wir wollen nirfjt wiffen, bafj öiefer £eib

oon \tott} 3Renf$en gebildet unb fcroorgebracfyt worben iff, unb ben-

oer ftuf>e oer Bewegung ftirbt, begraben ober oerbrannt wirb, baß

er »erfault unb n)n 2Bfirmer oerje&ren. 2Bir (leisen lieber mit

unfrer €inbi(bung hinauf \u ben ©eftirnen, unb manbeln t>on

©eflirnen ju ©efftrnen fort, fo lange, bi* wir *ielleicf)t einmal

Äopfwefr befommen, wieber auf bie €rt>e frerab föwinbeln, unb

aufwaenen. —
— 0 ©locerton! wefwegen ^dtten un* bie ©öfter bie ^fcantafie 9**

fdjenft, wenn wir un$ i&rer n\d)t bebienen fottten? ©ie i|f ein un*

umfWflic&er SBeweitf, baß bie 3Renf$en jur ©lücffeligfeit ßnb er*

föaffenworben. 2Bieber3«ttberringbe$®alomoaUettiebrigen

unb uneblen SRetaUe in ©olb »erwanbelte; fo ergebt ffe ba* Heimle

©Iflef, ba$ faum über bie €rbe flattern fann, bie* an* €mporaum;

mad?t aud einem SXofenbufcty' ein überirbifdjeä £empe, au$ einer

gtaföe freiligen SBeini* ganje SBa^e t>oü SReftar, au$ einem #u§

ein emigerf Seben »oll Siebe, eine tor$e 55lüt^e unoermelflic$.

%dt)l in wclcfjeö Sabnrintf) »oll ^Dornen &at £)id) biefe troefne un*

glücffelig macfcenbe, weinerlic&e5Bei$&eit gefft&ret, liebfte©l»<erion!

SRir föwinbelt, wenn id) »on ber gelfenflippe fcerab in bat tiefe,

*be 3fo$t* fefc.

2lüe roa&re SBeifen unter ben ?0?enfcr)cn roanbelten auf5Mumen ba*

hin, wo ü>re SMter flnb. ©ctynell fliegen bie tage baoon, in welchen

wir ©ollufi unb greube genießen Wnnen, unb wir follfen unfre

bUtyenbe 3ugenb mit Reißen S&ränen »erwelfen? D wie würben

mir in unferm Sitter auf un6 Jörnen, wenn n>ir in bem grityling

oetf £eben6 feine greuben genofien t>ätten, beren wir un$ bann noety,

ju einem Sabfale ber flerbenben ©innen, wieber erinnern ttnnten!

2*
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3e$t müjTen wir für Oen SBinter bc$ Sebent wollüjlige <£rinnerun*

gen einernbten.

SDie erflen SEBeifen bei menfölic&en ©efölec^t* erfanden befwegen

bie bejaubernben ftünjle: ^ßoeftc, SRuftf, Sftaleren. SRit biefen foUett

mir Die £eibenfcf>aften, ben größten (Stoff $u unfercr ©lütffeligfeit,

bie befte 9*a&rung für unfer SGBefen, t>erfö6nern, toerfüfen, fc&madje

&efrig, unb heftige gelinb unb fanft machen; unb fahrten fte aW

Littel ein, n>obur$ man in ber 3ugenb bie 2ßol(uj? in %xd>cru

mit Slofen befranst trtnfen, unb im Hilter ftcfc biefer ffifen €mpfin;

bungen anfcfyaulid) toieber erinnern ffinne. —
— £aben biefe SEBeifen nit^t aud) biefe feinen finfle angemenbet,

bie Stuften in ba* 2anb, m unfere SMter ftnb, für bie SBeifen

unb Unmeifen ju t>erf<$6nern, um bie ©eele, baf fte ntcr)t fatt »erbe,

bisweilen ein wenig Damit auftufieben?

®iffen nrigt' ic&, xoat bie SBeifen unter ben ©efefcgebern, unb bie

«Steifen unter ben Dichtern unb qtyilofopbcn Darüber gebaut unb

erfunben f>aben; furj, id^> mögte ttifien, mein lieber Jreunb, n>ie bie

Hebamme ©ofrate* mit ben ©eiffern, bie er jur 2Belt gebraut, unb

bie ©ic&ter ber ©rauen unb ©ollufi fcaben glficffelig leben tonnen,

ba fte bod) niefct in ber ttierfüfigen Unmiflen&eit einher »anbelten.

O tonnt* iety SIriflippen mir (Elnftum, einen SRufclmann üon jroanjig

Sauren, mit toeifem bicfyteriföen ©eiffe, t>om geifhgen 9lnfcfyauen

ber ©rajien 9Ko&araeb$ tarnten, in einem 3<>nifc$en $ann, feinen

ftimmef betreiben f>ören!

£oc$ mt wünfö' id)\ t>erjetfre bem SBunföe beiner ©locerion, ©e*

(iebter! benna^e fy&tt' ic$ bergeflen, baf bu mir Strifiipp unb SRufel;

mann fenn fannfl €0?it biefem $uffe bitf \d), baf bu e$ fenn

mÄgefl ©treibe beiner ©Incerion biefe ©efpräctye, bie wir eben
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gehalten, auf, mach' ü>r ein ©emälbe oon bem €lr>ftum ber ©tiefen,

Der Station, Deren 9Bei*h*it unb €nthufta*ra für bie ©enien, welche

bie ©rajien gebilbet, unb bie SDtofen unterrichtet — bie grölen

Sttenfchenhafier jmingen muf, e£ bem 2Befen ber SBefen nicht für

unanßänbig ju galten, baf e$ bem menfdeichen (55efcf)lecr)te bad

2)afe»n gegeben hat. ©iefer Äuf t>oll Hiebe unb bie SKufen unb

©rajien »erben bich begeiffern, beine ©Incerion ben ©tauben an

eine Suhinft bom feeligen Seben noch jenfeit be$ ©rabe* ju Ier>

reu. —
2Ba* fonnt' ich ©lüeffeliger anber* thnn, aW bir e$ besprechen?

aber ju biet berlangtefl bu oon mir, unb ut biet t>erft>rach ich bir.

?SReiti Söerfprechen tonn ich nicht erfüllen, bielleicht aber Satbion,

ber ©totj ber ©riechen. 3d> (>abe eine ^anbfcr)rift bon 3h*> »fr

noc^ betriebenen anbern, in einer bon $omeren unb Virgilen be*

fnngnen ©egenb, in ©icilien gefunben. ©iefe ©chrift ber Saie* bat,

aUem Söermuthen nach, W*n fehr biet gelitten; ich h<*&* nur bie

(ateinifche Ueberfefcung gefunben, unb ber Ueberfeger berichtet, baf

er fte auä bem 9trabifchen, unb ber 2lrabifche, baf er fte au$ ber

Ueberfenung in'* ©eorgifche bon ber Königin Slnianebfcha über*

fefct habe, unb bermuthlich f>atte biefe Königin nicht au* bem ©rie;

chifchen fiberfefct

3ch h«b* et nicht gewagt, fte öffentlich befannt ju machen, fo lange

ber ©chulmeijter #abrian bie Äunjl t>erbannt, unb jeben frenen

5lug h^mmt.

£ier r>afl bu bie Ueberfefeung ber ©ebanfen ber Saibion, ober beä

©eiffeä, ber fie unter ihtem tarnen gefchrieben fyat £)ie ©rajie,

bie ©cr)arfe beä griechifchen ©eniu*, unb batf 3beal be$ griechifchen

SlutfbracW, »ie ich nur e* burch bie Sateinifchen, ©eorgifchen, 3lra*
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bifcr)en gerngläfer oorjfeUe, wirb bein ©eliebtcr, Der täglich mit

9ttenfchen umgehen unb fprechen muf , bie ba* fd?tx>erfle 3och auf

ihren ©eiffern tragen, fchwerlich in feiner ©prache erreicht haben,

bie, ob fte gleich oielleicht eben fo ffif tont, boch bie golbenen @e*

banden nicht mit eben bem göttlichen 2Jbel prägen fann.

93teUeicf)t beruhigt bich «nfere Saibiom wenigfienl fann fte bir @e*

legenheit ju neuen ©ebanfen geben, bie bich beruhigen fonnen. SEBir

(eben in einer 2Belt ooa 3»eifel unb Ungewißheit; noch glüeffeug

fännten wir baben fewn, wenn mir nidjt nod) in einer 2Belt leben

müßten, wo man glauben fott, wae* bie Gottheit fchanbet, unb ba$

menfchliche ©efchlecht fo fet>r unglflcffelig macht, aW e* nur fann

gemacht werben. SBonne feo e* genug für unä in biefem 2ebeu,

baf mir un£ lieben. Ot)ne bich, geliebte, fchöne ©eele, würb* ich

fchon oft aufgerufen l>aben: SBte wohl mar mir'*, ba ich nicht

war!

borgen fprechen mir, auf jenem feiigen Sögel, wenn ber Slbenb*

(lern, wenn bie ©öttin ber Siebe bie ©effirne wieber an Gimmel

führt, bie Slurora baoon oerfe^euc^et, Don unfrer Eaibion. Die 58er*

ffinberin be* grühlingo*, bie füfflimmige SRachtigall, wie fte bie

göttliche ©appho nennt, unb unfre tfüffe, mit ber üttinteffeni beä

#orajifchen Sfteftar* angefeuchtet, werben unfere fterjen unb ©eeleu

in einen fo ffifjen Saume! Don €nt&ücfung fefcen, baf wir bie ©etig*

feit ber ©riechen in ihrem Gctnftum geniefen fonnen.

21m UferM JorneUo*).

*) 2>er befannte &luf, welcher bureb Neapel fieft; aua) (Sebeto unb SRaaba*

(enen glufi genannt wirb.
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€rfie$ Äapitel.

^on bet QJergotterung be* £crfule$.

»

|oll oon Sföifleiben unl) Siebe fe&' ic$ auf ©riecfcenlanb

Tab. 0 f önnt' \d) \n einem (Elpfium bid) machen

für t>ie 2Bonne, für bie feli^en €mpfinbungen, bie

icf> in t>ir genoffen &abe! 2llle$ fonnte födn unb gut

in Dir fenn, ju einem (£lofmm fonnteß bu gebildet »erben, menn

u)r Seben bie ©ätter bem armen menfctylicfjen ©efctytec&te ginnten.

Deine (Befriste unb ba$ Seben, tocldjeä icf> je$t ju leben (>abe, er*

lauben mir biefen un&eiligen ©ebanfen.

Sutten bie S&aritinnen, (latt be$ Dgogctf, 3nacf>u$ unb Äabmu*,

bie ©eitfer unb £erjen beiner ©tammodtcr unb Mütter bitben, bie

Anbetung i&rer ©ott&eit lehren bürfen, ein Sofrateä ifjnen Sofur*

giföe ©efefce geben, unb mit ftfilfe eine* £erfule* ein fd>6ne*

©anje* au* beinen feilen machen tonnen, fo n><5re|] bu oermutf»

i\d) jefct £ Inftum; fo aber biß bu gelungen, obgleich oiele beiner

Bürger ©öfter an Sßeiä&eit flnb, ba$ 3od> ber Dummheit t>er*

föiebner Stationen nocfj ju tragen.
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JDie ©toter muffen letber! ben ©efefcen ber SRotforoenbigfeit unter;

toorfen fepn, unb biefe gebietet, baf ba$ menf$(ic$e ©efc&lecfct, oon

Urfac&en geleitet, freiere bie bon i&m nic&t* wiffenbe Statur fceroor*

bringt, feiner SMfomraen&eit entroeber na&e fommen, ober in ben

elenbeflen 3u(!anb finfen fotle. 3° biefent etenben 3utfanbe mußten

au$ oft beine ©rieben fömac&ten, unb bie toeifefien 2lmp&»ftionen,

bie größten gelben fonnten fte nic&t barauä ertöfen.

2Me Religion ber ©rieben Wnnte &ur roo&ltWtigffen Religion für

bat ganje menfötic^e ©efcfytecfyt oon ben SGBetfen gemacht »erben:

ße le&rt für ba$ Satertanb fkrben unb (eben, entjücft un$ in ben

©ebbten ftomertf, ben ©tatuen bet <prarite(etf unb <p&ibia$, unb

©emdtben be$ Spelle*. SBarum ntuf fte aber ben ©ofraten ©ift;

beefcr reichen, unb bie $f>ibiafie unb Slnaragorajfe oerbannen? unb

boefy ben Safier^aften jur 93ert()eibtguna bienen, unb ben Dichtern

juro (Spotte? toarum burfte for§ oor meinem £ob' ein Sfriffopbanee'

unter bie 58erg6tterung be$ £erfuleS, ba* er&abenffe ©emälbe oom

Spelle*, ungejhoft fcfcreiben:

SlpeUe* matt un* fftfttty, wie e* (am,

£)af 3«no fterfuleffcn

9(n i&re £afel nafym

3um Sfteftartranf unb jum Slrabrofteneffen.

SRur bloß barum gefc$a&'$, toeit er in einer Stecht —
2>ie bo$ fo lange nic$t am J&immel ftc& oerjögert,

211$ bie, too fein ^Japa mit une* ftcfy &at t>erfcr)n><5gert —
2lu$ funftig 9töä"bd?en ©amen &at gemacht:

Dem SBunber &atte fte fe&r fange nac^geba^t.

JDiefe TOjjbraucfye Wnnten bie SEBeifen entfernen, unb $n>ar fe&r
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leicht ; bemt unfre bittet ftnb weber Äffen noch £rofobille, ober

?Weerjtt)iebete# wie bie @6tter aiibrer Nationen.

3we»te$ äapitel.

3tn bie 9?ad)t.

aßen« bie ©rieben nic^f noch ben frören @rab ber SBoüfommen*

heit erreichen, fo hinbert fte ihre unmäßige Siebe jur greohcit baran;

unb baä, womit einige ^erfonen, bie nicht oon ben beften ihrer

5Beifen ftnb, biefe int Sannt falten »öden. £>ie ©riechen glauben,

nicht eher oftUig fren ju fenn, al* bi* fte ihre SRachbarn ju ©flaoen

gemacht, unb ihre größten jjelben oerbannt haben.

ifl entfefclich, wenn man in ihrer ©efchkhte tieft, toie ftch fleine

benachbarte 936lfer unter ihnen, wooon jebe* fatte glöcffelig leben

tönnen, einanber ermorbeten, unb ju ©flaoen matten. JDie (Brie*

$en fönnen nicht, toie wir, glöcffelig fenn, fo lange fte SRdnner, bie

ftch nac^ Wtoen bilbeten, bewunbern, unb noch jenfeit beä ©rabetf

einen Drfuä befürchten mfljfen; unb leiber wirb baß menfchliche

©efchlecht bie Serfulefft, bie 3llfibiaben etoig betounbern muffen,

unb folglich nie in einem €l»flum auf €rben (eben.

Die 2Bahrt)eit, geliebter 3lrifiipp, fcheint fleh nicht mit ber ©läcffelig;

feit oertragen ju tonnen; biefe oerfchtoinbet ben Untoeifen, wenn

jene erfchetnt, wie bie lieblichen garben ber SRorgenröthe oon ber

aufgehenben ©ommerfonne, unb ben SBeifen oerweift fte, wie eine

junge SXofe 00m 3Ritta9$ffrahle.

£0 fomm benn bu wohltätige Stacht, unb umarme bie ©riechen

mit beuten fanfiten gittichen, aber oon bem 9lbeubffern unb SRonb',

unb ben heOleuchtenben ©ternen beä £immeß allen aufgeheitert,
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SiofenDüfte athmenD mit Den ffifeflen ©öttew Der träum* unD

^p^antaflen (nicht mit ©efpenflern unD Süden, Die immer ihre

SIegnpter unD ©ctjthen allein felis machen mögen; wenn Die Sftotfp

»enDigfeit Doch einen jDrfuä auf <£rDen haben toiu") unD mache fte

fo gtücffeiig, a(£ Du fannfl!

Diefe Betrachtungen macht' ich furi jut>or, Da ich mir toornahm,

geliebter Slriflipp, Dir einen langen Brief ju fchreiben, unD fte fmD

umoermerft Der Anfang Daüon getoorDen. 5Barum ich eben an Dich

fchreibe, n>irfl Du »ermuthlich Kiffen, wenn Du Den Brief gelefen

hafl 3c^ »erDe Dir beffere, angenehmere Wahrheiten Darinnen

fagen, a(6 jene ftnD, Die Den (u Reifen ©trafen Der ©onne gleichen;

unD Doch waren welleicht Diefe Wahrheiten eben fo ju ihrer (Enfe

flehung nöthig, »ie Die heifen Strahlen jur ©eburt Der entjficfen*

Den <5hier unD ^erfer SBeine unentbehrlich ftnD.

Doch n>a* fagte $ittafo$? ,,©age nicht vorher, n>a* Du thun »illfl,

Denn wenn Du e$ nicht thun fannfl, fo wirft Du aufgelacht."

Dritte« Kapitel.

^lato unb 2trifripp.

€ben je$t, Da ich £>«h grauen jünger bei Bacchu* unD Der ©öttin

Der Siebe t>or mir flehen fehe, fallt mir erfl ein, Daf Dir Diefer Brief

nothwenDig untergefchoben &ortommen muffe. SRach Deinem un*

platonifchen, unfotratifchen ©nflem t>on Der ©eele muf ei Dir

freplich unbegreiflich fenn, Daf Die geflorbne unD $u ©taub unD

Slfche verbrannte 2ai* einen Brief fchreiben Wnne.

©eirrt h«f* Du Dich, o irDifcher 3lriffipp ! greulich h«f* 2>«
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geirrt! Cine ^>äf tict>e Unmahrheit fagtef? ©u mir, Da ©u mir Deine

SRennung über Die ©eele entbeeftef!.

34 erinnere mich Der ©cene noch feh* lebhaft in melcher ti gefchah.

3u Regina mar e$. ftier fah' ich ©ich $ura erffenmal, aW ein »er*

fleioeter 3üngling, unD hatte Da* ©lücf, mit Dem erffen 9Micf ©eine

ganje meife ©eele ju erobern. 3n allen ©einen «Kienen mar Da*

(Entlüden Der Siebe, wie junge SKofen, aufgebrochen.

— SBennahe, rieft! ©u au*, mögt* ich noch meinem fchmärmerifchen

greunDe flato glauben, unfere Seelen hätten fM> föo» &a oben in

einem $apho*, über Der blauen, gemfilbten, runDen, grofen ©eefe,

gekannt, unD »Ären Durch Die gflttlichffe 2lrt t>on Siebe »erbunDen

gemefen, ehe ffe in Diefe fär fie fo mohlth&igen ©efangnifTe, t>on

Steift unD SBIut unD Berßen unD ©ebeinen — SBater 3et>* weif

mohl felbtf nicht, wie ffinfilich, gemacht— eingekerkert morDen »Ären

— eine fo aufbraufenDe ©nmpathie reift mich ju Dir hin. —
©u bift alfo nicht Der Nennung De* $lato Don Der ©eele? fragt'

ich
—

©arauf Idchelteft ©u eine SRiene t>on Der Strt Der 3nrücfhaltung

um ©eine Sippen, al* wenn ich ©ich gebeten hätte, mir Die €leu*

flnifchen ©eheimnifle ju entDecten, fo freo auch £e»» <Spott über

Die <5ee(entheorie ©eine* $(aton mar.

3ch hielt nicht für n6tf)ig, mich einem 2lri(lipp länger &u verbergen,

bliefte ©ich mit meiblichem 3lug' an, nahm ©eine £anb, in meldet

fchon Der fchnelle <pul* Der Siebe fchlug, unD lispelte ©ir fchüchtern,

*on ©chaamrfohe mariner im ©eftcht', in'* Ohr: Sai* ffiffet

9rifiippen.

©och tta* betreib
1

ich £i* ©cenen, Die ©ein #erj unD ©ein ©eif?

unmöglich t>ergcfien h<*&en kann! 3lber ma* nun folgt, muf ich ©«
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noch treiben, bamit Du fehen mögefi, roaä ich eigentlich miber*

legen mH
SGBir »aren fchon gute Jreunbe, ba ich Dich »ieber bat, mir Deine

(Sebanfen Ober t>en menfch liehen ©eifl ju fagen. Darauf nahmfl

Du ein @la$ mit €f>ier angefüllt in bie $anb, unb fangfi, aW wenn

Du bie ©timme Dämon« in Deinen 3Runb geiaubert Wttefl:

SBenn wahr ifi, baf »on ©peif unb Xranf n>ir leben,

Unb baf allein mit biefem Seben man —
Ob ©c$tt><5rmer ^piato gleich ba$ ©egentheil erfann —
(gmpftnben unb €mpfinbung benfen fann:

©o flieg* in mich bu ©eiff t>on €^io« beften Sieben,

2Berb* 3tri|tipp! öeroanbelt follji Du bann

Der @ötter ©eligfeit empfinben in Saiben,

3n allen Serben SBonne feon,

Unb ffifer a(6 in Deinen Xrauben fieben.

©leich flfirj* in mich! »erb* 3c$! unb fß^r ee\ SEBein!

Durc^ bren Sfäffe für biefee* oon 5er roeifefien SRufe Dir eingegebne

Liebchen, toie ich eä bamalä nannte, reijt* ich &iä)t b** fblgenbe

©laubenäbefenntnif abzulegen.

SBierte* Äapitel.

©a$ 2frtfripptfche ©(aubenäbefenntnifj,

3ch Slrifhpp bon Snrene befenne, baf ich böllig fibeqeugt glaube,

—

bie ©eelen aller lebenbigen SEBefen fenen eine für un$ Sttcnfchen

unbegreifliche 3ufammenfefcung t>on ben feinflen ^heilen biefer

fublunarifchen €rbe, weil ftch biefe feinen, benfenben Sheilchw in
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nie md)t begreiflich unD t>crftdnblicr> unD einfttr)tttcr) machen femnen,

wie fit au* einem tyapfyoä über Dem flauen Da oben ohn' alle Ur#

fache De* Sanbe* t>er»iefen, unD auf Diefer €roe ju Gnrenc in Den

reib meiner dufter, eben ju ber Minute, Die mein Söater ober meine

Butter ju einer Erholung t>on Den muffeligen ©cfd?dfften beä

Sage* ge»iDmet falten, in ein toenig geuchtigfeit geiaubert toorDen

rodren.

gerner berenn' ict) Slrifh'pp oon (Snrene, Daf e* mir nicht* beflw

weniger unbegreiflich fe», »ie Diefe jufammen geflojmen, ju 93er*

fianD ertoachfnen, unb au* ©nmpathie fleh auf* neue immer »ieber

oereimgenben fyeiltyn benfen unD (Ich felbfl bewußt fenn rinnen;

und enMicr) geffeh' ich noch meinen ©toi), bafj ich glaube,

fein 5Benfcr) »erbe bie* jemal* erfldren femnen, unD wenn Diefe

€rDe auch Dentitionen 3ahre mit lauter großen SBeifen würbe be*

fefct fenn; Da felbj? mein greunb^lato, Dem fonfl alle* erfldrlich ift

aUe i&offnung aufgegeben hat, Diefe* ©eheimnif ben feinen Sebjeiten

autfjugrübeln.

günfteä tfapitel

SßBtberlccjung bc* berühmten €tceronifd)en @afce*: bte

Marren jtnb allem Marren, unb bie <3Betfen allein cjlucffcltcj*

3ht 3Beifen auf Der €rDe fepD Doch »ahrfraftig uncjlücffeiige 2ßefen,

ü)r mögt e* auch machen, »ie ihr »ollt, e* nicht ju feon. 3***r

gleicht Dem fabelhaften 3faru*; macht per) Die fünften gtögel, unD

fchtoebet »ie ein IDler flol| Der ®onn' entgegen; fleht t>eracr)t«ng**

00U auf bie übrigen ftinDer Der €rbe, feine 6cr)»ef?ern unD trüber,

unD l<Jcr)elt Darob, Daf ffe immer »ieber einen guf auf Die €rbe

fefcen müfien, toenn fle Den anbern Daoon erheben »ollen.
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D i&r glficffcligen €rbanfleber, mifgännf Dem Verwegnen biefe

{(eine greube, tiefen furjtxwtenben ©cnuf oon ©lücffeligfeit nw$t

9ttd)tet eure $ugen in t)te i&ö'&e! <£ine geber nac$ Oer anbern

fc&meljt au$ bem Söa^f «»& fto««* &etab — bie ©onne brennt

heftiger— ©e&t u)r i&n fmfen? 3e me&r er ficfc ben glut&en nä&ert,

je bläffer färbt tym bie Slngjl ba$ ©efictyt 3e|t (lörjt er fcerab —
Verfehlungen &aben i&n bie Stteeretfroogen — jefct föroimmt er

»ieber empor — jefct jinft er »ieber unter — (e|t fdjwimmt er

tpieber empor — fe&t, wie er arbeitet! —
Diee\ SBeifen, o leugnet ci nietyt! bie* tfl ein 95ilb baoon, toie eure

©eelen leben. ©Iflcflic^ genug fenb i&r, wenn i&r unbemerkt eure

Sittiche oerliert, unb au* bem SDfcere »ieber auf bie €rbe föwim*

men Wnnt, unb ben anbern €rbanflebern toeif |u machen im ©tanbe

fenb, baf tyr noety immer in bie £ö&e fliegen tonntet, wenn if>r

wolltet

©ec^fhtf Äapitel.

©ie SOBiberlegung be$ 2frtfHppifcf)en (Softem* roitb

angefangen.

3$ bin geworben unb lebe noc&. 3c& fefre Dic$ lachen. 0 Du alter

Darßber&infc$lfipfer! SBillfl Du benn bi* an ben ©c&etterbaufen

Deine ©eele im gac&e ber 3been Deine* ©e&irn* immer blinbe

5tu& fpielen (äffen?

greplid) bin \d) geftorben, unb (ebe noety; Du magfl nun noefc fo

fe&r baröber lac&en. ftore mic& nur an, unb (afi mieft jum ©orte

fommen. 3* will Dir bi* jur (Soibenj beweifen, baf ti feine

Sfrcfytigfeit &abe.

Vermut&licfc toeift Du, wie entjficfenb mein tob war; folglich (jatf
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id) if>n uic^t Dörfer gefcf>en: benn Du, al$ ein großer SBeifer unb

2luäfpäf>er 5er Seibenfdjaften beä menfcfyltdjen Äopfeä unt) #etjen$,

»irji mir botfc tt>of)l jugeben, baß berjenige tob nie entjücfenb femt

«mie, »eichen man oor&er fie^t; menigffen* be» ©efcftfpfen oon

unfrer Denfungäart Du meißt ferner, baß i$ meine eigene <5pra$e

mit Dir rebe, unb baß id) nur allein Dir einen folgen SBrief fcfyrei*

ben fann. Du »irfl bcö) »o&l nun einfefcen, baf id) geflorben bin

unb noä) lebe? Du wirft nic&t Heber glauben motten, ein leblofe*,

in «Rittionen Xbeilc&en gerfiaubte* Ding tönne Dir einen folgen

Staef fctyreiben?

Siebentel Äapifel.

Unroiberlegfidjer 95eroei$, ba§ £ate btefen SÖrtef nac^

tljrem $:ot>e gefd&rieben Ijabe.

3um unmiberleglic^en SBeweife, baß id) biefeä nad) meinem £obe

getrieben, mitt ic$ Dir nod) melben, baß ic& mit Vergnügen bie

3toc$ric$t erfahren frabe, baß man mir ju €&ren ein fe&r föone*

Monument $at aufrüsten (äffen, meiere* ein StteifferfWcf fenn foll.

Darein mirfl Du bocty »o&l feinen 3n>eife( fefceu, baß biefeä erfi

nad) meinem Xobe geföefcn fe»?

Dein e&rmfirbiger Ee&rer @ofrate« erlaubte unb lehrte bieJmeifeU

fuc$t nur be» unftnnlic&en Dingen. 34 knne SM baß

i$ oon Dir glauben fottte, Du ftftteff Dicfy in Deinen alten Xagen

|u ber klaffe ber föwdrmerifctyen Starren jdftlen laffen, welche bie

fiebenfarbige ©elbfucfct immer fraben motten.

34 liebe Di4 fefcr, mein greunb, unb wenn i4 be» Seibe* Seben

mi4 baju r>dtte fingen fönnen, auf einen einigen ©egenffanb

meine Siebe einjuf4ränfen, — gleich oem Slnafreon in feinem

IIL 3
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mcx, mein gan^e* Beben lang nur Diofmen ju ejfen, unb nur fcfriew

mein ju trinfett, unb alle bie übrigen ©üter ber (Erbe ungefoPet,

unb unangetapet |u (äffen — fo würb* icfy Dic$ gewif unb wal>r*

t>aftig aanj allein geliebt &aben. Slocfy je|t lieb' icfc Di<$ in gleichem

©rab', unb aud) na$ meinem tobe will ic$ Dir meine jÄrttic^e Sieb'

emptfnben laffen.

3lc$teö ÄapiteL

SBon bcr ©lücffeliöfeit ber alten. 3n biefem ÄapiteJ

fdjeint bie ^erfaflerin gar n\d)t ber «Kepnuna, bes Cicero

in feinem €ato ju fepn.

©eine ©inne pnb fhimpfgeworben; wenigPen* tonnen pe in Deiner

©eele ni$t me&r bie wollüpigen €mppnbungen in eben fo fro&era

@rab* erwecfen, al* pe e* in tyrent jungen Sitter tonnten. Die 95er*

gnfigungen ber €inbi(bung£frafi mfiffen alfo not^menbig Deine

ttorne^mpe ©lüctfeltgfeit auämacfyen, wie ben 3ebem, ber p$ bem

Siltcr nähert. Da* ip ein ©efc$ ber Statur, welche* SRiemanb aucf>

butd) bie Prengpe SRäfHgfeit anbew fann.

2ßir fe&en immer in bie Jufunft, wenn wir Aber unfern Supanb,

über unfere gegenwärtige Sferfajfuug nac^benfen; unb wenn un*

auc$ biefe Slrt t>on ^Betrachtung in ber üppigpen ©cene ber greube,

mitten im ©enujj ber &6c$Pen ©lürffeligfeit anwanbeln follte. 3d>

beforge, ic$ beforge, aucty Du mftgtep über ben fünften 3upanb

Deinem 2Befen#, nacfy bem Sluftoren be£ 51t&emf>olc»* unb beä

tyuWfölagen*, Dic& mit ©rillen quälen.

Deine Seic&tpnnigfeit ip nic^t biejenige, welche ben einigen anbern

auc$ au* leichtem Seim unb flüchtigem ©eip gemachten Ätnbern

be$ tyromet&eu* antreffen ip. Dein Sluge täft wofrl feine SMicfe
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über gewöhnliche ©egenflättbe leicht weggleiten; allein e* macht fte

beo jebem ©egenfianbe, bep welchem etwa* ju bemerken iß, fhHe

(te&en, uro u)n genau ni unterfuchen. Diefe 9lrf Don Setchtfran ift

beo aüen arofen ©enien anjutreffen.

3ch Hebe Dich ju fehr, um gefchet)en ju laflen, baf ©türme oie

untergehenbe ©onne Deine* Seben* umfüllen fotlten, bie mit fo

too&lt^rigen ©fragen ben if>rem Aufgange oie ganje Statur per*

fchfoerte, unb freubige* unb wolföfhge* £eben in ihr erweefte.

3ch habe nicht* weiter baju nflthig, al* 2>tt bie ©efchichte ber Sai*

nac^ ü)tem £obe ju erjagten, Du fannfl iDtcr) barauf oerlaffen, baf

fte mit aller £reue eine* X()ucpbibeö unb 38enopf>on er&dt)(t ifl.

Sßenn Du meinen SBorten nicht glauben willfl, fo habe bie ©ütig*

feit, einen #erf ule*, ober einen Droh*«* aufoufuchen, um bie

bieten oon biefer €rjd()lung, welche gegenwärtig noch »trftich iu ben

^dnben ber ©erichtfaflefforen fwh beftnben, betfehtigen §u laflen.

SReunte* Äaoitel.

$o&c*bctra$tun<jciu

0 mein liebe* ©eelchen, fagf ich oft t>or meiner Abfahrt au* biefer

Seitlichfeit, Du Secfermaulchen nach ffifen Äüjfen, nach fchaumeiu

ben Mechern €hier! Du Meine Liebhaberin oon aufgefchwotlnen

Vflaumbetten mit SXofenbldttern befleibet! Du SRdfcherin ber firaf*

baren €mpftnbungen!— 0 mein allerliebffe* ©eelchen, wa* wirb au*

Dir »erben, wenn Du au* biefem nieblichen 9Bohnc)du*(ein wirft

gewanbert feon, in welchem biete taufenb Sclaoen unb ©claoew

biener auch ö»f i
eoen H«b*u SBinf Dir gehorfamt haben? wa* wirb

bann au* Dir werben? 0 Du arme* oerlafne* ©eelchen, wenn Du
3*

Digitized by Google



36 £einfc$ 2Berfe. ©rittet S5ant>.

ofjne Stabanten, of>ne Sßac^c, nacfenb unb blof, o&ne fafpott ba*

fein »anbern muft, »o ©ic^ Xiget unb felfenf>crjige Stiftet et;

»arten foüen?

51^ ba »irb fein be»unberte* 3luge, 2lbenbr6tfcen, ffiofen&ecfen,

Söiolen, $»acinn)en, Sftarciffen, Silien, 3ittonenbaume unb COtyrtl^ew

fcaine; einen frönen 2lbon, rofen»angigten (Enbnmion — ad>,

fein Sluge wirb SDir einen Sltiflipp oormalen ttnnen. 3lc&, ©u
atme*, mitletben*»firbige* ©eelc&en! fein Dfrr »irb ©it bie liebt

liefen, fftfen unb entjücfenben hiebet 3lnafreon* unb bet firu

ticken ©app^o oorffngen! 21$, feine Sippen »erben Dir bie enfe

lücfenbften empfwbungen ju rrinfen einfc&enfen, »enn fie t>on

£ricg*göttern in heftigen Umarmungen mit brennenben 5töflen in

ein SReet t>on ©onne getauft »erben, unb faum 5ltf>em fcolen

fönnen! 9lc$, fein be|aubernbe* Q3rfific^en »irb bie geißigffen 9Beßen

bet Sieb* in'* glfi&enbe #er$ Dir »allen! SRie »iebet »irf! Du
atme* geplflnberte* ©eeltyrn bie liebliche Hengfilic&feit filmen, m
bera Du, in einen ©trubel Don SBonne fortgeriffen unb oerfölungen,

Didj ftppfenb unb fcfyludjjenb empor atbeitefl! ad} mein aHerliebfie*

©celctyen, »a* »itb au* Dir »erben, »enn Du au* biefem nieb;

liefen, allerliebfien 2Bof>n&au*leut »itfl ge»anbctt fenn?

£e»na&e jebe*mal, »enn iä) eine ftmnne an meine liebe @6trin

S8cnu*, unb an bie ©rajien, unb an ben 2(mor, unb $eraufc$er

33accfyu* fang, bat id) f!e auc$, mein mit fo tfyeure* ©eelc^en (iebet

in einen (Seufoer verrinnen ju (aflen, al* baf e* fo t>et»aif!, fo

miniflerlo*, »ie bie fleinfie SRücfe, in ben Drfug flattern follte.
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3ehnte* JCapitel.

3n biefem beroeift bic @rted)in ben ©f>afefpearfc&en @afc:

e* gtebt (Sachen im Gimmel unb auf grben, romn jtd)

unferc *3>t>»ofopt>te md)t$ träumen la§t.

Diefe ©upplifeu waren unnöt&ig, mein lieber greunb, unb alle

Surtht, alle* «föitleiben für mein allerliebffe* Seemen $u ooreilia. <£*

ifi gan§ richtig, baf unfere ©eelenaugen fleh nicht eher auftyun, al*

bi* bie leiblichen aufhören, ihre fchulbigen Pflichten ju beobachten.

Äannfi Du Dich nicht erinnern, au* einem entiücfenben Xraum

burch ****** Unerwartete* noch Sntiüdenber* aufgeweeft worben

ju fenn? 2Benn Du Dich an fo Etwa* lebhaft erinnern tannji, fo

beileibe ba* S5ilb ber 2ai* mit biefer Erinnerung, unb bann fler>fl

Du bie @ebehrben ber 2ai* oor Dir flehen. Sßafche bann mit

deiner ^h^ntafte, ober brenne mit ihr alle*, wa* Du noch tabek

baft an ihrer Schönheit fanbefi, oon ihrem £ilb' in Deinem Äopfe:

jieh' achtzehn 3<*hre oon ihrem Sllter ab: gib ihr einen 35ufen, welcher

ber fchfafien ftofenfnofpe gleicht, bie fleh }u fehnen fcheint, mit ben

^rtcflen ©pifcen ihrer taufenbbldtterchen ein lieblich Wchelube*

Grübchen ju machen: fchuchtewe Sippen, in welchen bie fu§ef!e

€mpfinbung anfangt aufzuwallen: hirj; fefce Dir ein 3bea( oon

Schönheit au* peben <3ra|ieng6ttinnen 00m Spelle* utfammen:

— unb bann faunfi Du auch Dir »orfiellen, wie ich £<>be

meine* Seibe* au*fah.

— Da* ifi oiel! wirfl Du benfen; ba* fielle fleh ?lato oor! —
3ch fann Dir nicht hrlfen. Un* allen, bie wir gefforben ffnb, ifi

»erboten worben, ich »eif felbfi noch nicht, warum? ftch wieber auf
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ber (Erbe ftd)tbar ju geigen. SBenn ©u mich auch fehen foütejT, fo

würben ©eine irbifchen Bugen feie feinen 23ermifchungen t>on ben

lieblichften unb fehlen garben, bie fanft oerlorne, bahingemaOte,

niebliche gorm jebe* ©liebet oor ju meiern ©tanje nic^f fehen, nicht

untertreiben tonnen.— ©och ich entfinne mich, baf ich einß gegen

Dia) behauptete, mein ©eifl fe» mehr männlich, al$ meiblich.

Ctlffc* Kapitel

<2Bte ben fronen ©eelen ju «Küthe t|t,

wenn fte geftorben finb.

Sttit fftfem €rf$recfen fah ich mich um, n>ie ich au* bem tob* er;

machte. Stu* bem feligffen Momente bei Sebent fchwaram meine

©eele, wie au$ einem verliebten träum empor. — 3*h roifc^te mir

bie Bugen ab, wie 3«n«nb, ber t>or aHju großer greube »eint;

Sttorgenfonnenlicht blenbete fte. 34 atmete jwar frener, aber bodj

jog mir bie ©Nüchternheit baß $erj |ufammen; ee* mar mir uns

gewöhnlich, fo im grenen gan§ fafelnacfenb oom SBirbel bie* jur

3ehe ju fenn. SJcoch (lanb ich auf ber <£rbe ba, unb wufte nicht,

wie mir gefchehen mar. 3<h wollte meinen gu§ fort bewegen, unb

empfanb, baf ich «ntfng ju fchweben. Sitte* 3*&if<h* hatte fleh in

@ei|t oerwanbelt.

©teile ©ir t>or, ©u jtttnbef! in einem Haren, angenehmen Blumen;

baay, in fpielenben «Sellen bie
1

bahin, wo bai $erj baß $lut in bie

<Pu(fe fchWgt; menn ©u ©ich fort bewegen willff, fo wirf! ©u an;

fangen, ju fchweben. SRur biefer Unterfchieb mar ben mir, baf ich

nach ««fr «ach, »ie ein gifch im SBaffer, in ber 2uft in bie ^6r)e

fcfrroimmen fonnte.
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3tt>6Ifte$ Äapifel.

gine ©eosraptjic. <2Biber tiefet Kapitel r>at ftd^ @eneca

in ber QJorrebe ju feinen fieben 93uc&ern natürlicher

üuäjtionen gemalttö ereifert»

6*on harr* i$ bie erteilt in unfrer Sltbmofpfrare, »o &»e

(eisten 9B6(fc^ett ju manbem pflegen. Die fünfte 3iu$ficht (feilte

fic^ mir bor, bergleichen ich in meinem Sehen nie gehabt hatte, unb

nie haben fonnte. fterab auf bie falbe -ftugel ber €rbe lieg ich

meine SMicfe fallen.

Unfre €rb' ifl fo {(ein nicht, al* man f!e (ich in feinem fcüttchen

borjiellt. £3 gehört fcfyon jiemlich t>ie( SÄaum ju einigen SRißionen

6t4bfen, nebff ben Sdnberenen nnb Ddrfern unb bergen unb $üge(n

unb beeren unb Jlöffcn hagu. „3n Betrachtung unfrer Keinen

menfchliehen gigur," ba mir bo<h bie Obert)errn ber €rbe finb, ifi

bie €rbe eine fe&r grofe Äugel*)

Die (Sonne flanb eben in jDflen. %um erfienmal fonnf ich fte mit

Slbler* 2lugen betrauten, unb meine SMitfe t>on bem rein(fen geuer

*) (Sicero ift im 1räume beö (Scipio gar ntcf>t ber 3Repnung ber 2aio\

tiefer grofe SBeife Itflt, au* vielen ©rflnben, unb reiflieb ermognen ©cbtöffen,

auch baför, wie nocb ibm @eneca, ba$ bie €rbe— ba* ijt Europa, 9fia

unb Slfrica — America fonnte pon ü)m au* ber Mct>|rra§e nicht gefebn

roerben! — für einen ©cipio iwrtlicb »iel ju Hein fep.

Ipfa terra iU mihi parua yifa eft, (bie ©rbe fam mir fo flein oor) nomlicb in

ber SWilcbfhrafe am boten Gimmel, ml&t leicbt ju begreifen ift; 2ai* mar aueb

nocb niebt fo weit gefommen; aber fte betrachtete bie @acpe in ber9Wb«/ »ie

3ebermann tt)un foflte, ber rurjficbtige Bugen bat— vt me imperii noflri po«-

niteret. (JDaf icb mieb unfred SKeicbd föamte.)

Digitized by Google



40 #einfetf SBerfe. ©ritter $anb.
— ——

i&rer ©pfrdre abgleiten (äffen; wie SQBaffertropfen ftc$ aufgefaßter

©tirne nic^t fehlten tönnen, fonbern fcrabroUen, fo tonnt' i$

aud) meine SMicfe niefct fefl auf fle rieten; totld)e$ mir eine fe&r

angenehme €mpfinbung oerurfac&te. 3e me&r bie ©röpe 5er €rbe

gemactyfen mar, je fctyer ic§ über fle hinauf toallte, 5efio me&r fing

fle nun an, abjunebmen, ba id) weitet fort föroamm.

$loö) einmal in ifcrer größten, in i&rer magren eigentümlichen

@rdfe betrachtet* ich fte. €in entjücfenber Slnblicf

!

Dreizehntem ßapiteL

gin ©cmdlbe, t>on welkem wir w>d) jefct auf einigen

2üpen graejmente fe^en«

6ie glich einem großen (Bemdtbe Don ber öfHic$en ©onne üortreff*

lieh flattieret. JÖa$ ©anje fah' ich in feiner t>6Qigen ©r6fe, aber

t>ie ©eftolt oerl^eile bleiben mußte freplich an feiner eigenthüm*

liefen ©rflße in meinen Shtgen abnehmen, ©ie erfchien, »ie ein

ungeheuer großer Seppich, über eine Stugel gefpannt, auf meinem

bieSföalerenen, bie größten SReifierßücfe t>on Millionen 9(pe(leffen,

roaren. ©roße oon ©türmen unb Donneroettern gepeitfehte SReere,

unb ruhige ©een botl 3nfeln unb ©chiffchen; lange ©ebirge, au$

benen äBÄlber gemachfen maren, unb fchone XWet t>oU OBiefen,

burch bie f«h (eichte Slüfte wie ©erlangen roanben; (Ebnen mit

©tdbtcn unb Dftrferchen — einen folgen großen ©ebanfen oou

einem einjigen Wrperlichen ©egenflanbe hafi Du in ©einem Scben

nicht gehabt.

3* Wer id) tarn, je frener athmet' ich- €nblich erreicht* ich ben

wahren, reinen, mit feiner groben 2uft oermifchten Sieker, ju
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welkem hinauf mich ein Snfrinct gejogen; benn ich »uffe jefct noch

nicht, wie unb warum ich meine SRutter €rbe t>erlafien hatte. 3cim

fchien fle mir fo Hein $u fcmt, wie groß ohngefehr bie ©egenb ifl,

meiere Du auf bem 0(mnp überfein fannfl

SSier&ehnte* Äapitel

QJom klonte,

3<h fah runb um mich henim: jefct erMieft'
ich ben Sttonb, beffen

<5rö&e, »ie ich fte auf Der €rbe gefehn hatte, mir um einige taufenb*

mal t>ermet)rt ju femt fchien. Um bie £><5lfte fleiner, alä bie €rbe,

wie ich fte noch fah, fara er mir oor; aber mit einer oiel fchonern

OberflÄche, »eil fte einfacher unb natürlicher war. ©eitldufrige

©egenben »on SEBiefen, mit Rainen befefct, unb oon ^Bächen burefc

ftoffen, in $üge( unb Zfßiet abgetheilet, unb mit (Seen ooll 3nfeln

burchfehnitten, pellten fleh meinen ^liefen oor.

gunftehnte* Äapitcl.

tax* trifft einen t>on unfern SBefannten unterwegs an,

2Juf einmal fah ich eine noch unbeutliche ©eflalt auf mich jufttefen.

3e ndher fle mir fam, je meh* entfalteten ftet) Schönheiten an ihr.

Sin lieblicher ©lanj floß au$ beren Sarben. — 3*1* erfannf ich

ben fünften 3<togling. 9tte ftatt' ich einen oon folcher ©ch6n*

heit geträumt ©er ©uch* bei Stpollo 00m f fyibiat ijl nur bie

Sigur eine* fchonen €rbenfohn$ gegen feinen göttlichen. 3efct

fä)webf er mir entgegen, reichte mir bie $anb, unb ich würbe ben*

nahe &or <5chaam, mich fo ganj naefenb bep bem fchonffen 3<ta#

finge ju ftnben, in eine Stofe oerwanbelt.
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— $tf? ©u eine tobtet ber (Erbe, föone* SDMbdjen? ober fjaff ©u
©öttin ber Siebe in biefe ©eftolt ©ic$ »emanbett? — fragte mi$

ber 3üngling.

34 bin nur eine Socfyter ber <£rbe, antwortet* id) u)m, unb bie

©ötter nriflen, wie ic$ fcierfcer gekommen bin; benn id) felbji toeif

e$ nic&t; oieltoeniger, toa* icfc ba oben machen toiH Unb©u ferner

Süngling, ©einen tarnen unter ben ©Ottern weif icty nic&t, ttmmf!

©u mir entgegen? ober nridfi ©u auf bie <Erbe ^erabfötoeben? —
34 fomme ©ir entgegen, ©i4 in €lnfium ju fuhren; oor^er aber

muft JDu ©eine ftanblungen beurteilen laffen.

©e4e>&nte$ Äapitel.

^om Stfctytetamte.

©o4 fürchte ©i4 nic^t! fügt* er in einem fcolbfeligenlon &in§u; ©u

(>aff feine Snrannen |u Slic^tern. ©ie rennen ba$ menföücfye fterj;

fle fcaben 3Ra4ft4f gegen bie geiler ber 9föenf4en, unb fe&en fie,

toenn fie nic^t afyu grof flnb, al$ ©4»a4fceiten an, bie oft bie um

f?erblt4en ©öfter felbtf nic^t oermeiben tonnen, ©ie guten X&aten

unb $anb(ungen belohnen fte me&r, atf man erwartet.

5Ju$ ben großen 2Beifen, bie ba$ menfc^lic^e ®efd?Iecf)t f>ert>or*

gebraut &at, »erben täglich bre» Stifter erod&lt, unb biefe beur*

teilen bie #anblungen berer, toefcfa au* bem Planeten, €rbe,

toanbern; benn fte tonnen beffer au* (Erfahrung urteilen, aW

©öfter autf bloßen 3been. ©ie ©eligfeit ber ©öfter toürb* au4

bur4 bie mft&felige Verwaltung t>e$ Düc^teramt* ge(Wret »erben.
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©iebenjehntetf tfapttel.

S)a§ ed feine fcoMommne Reifen auf unfw grbc

geben tonne.

34 banfte bem frönen Jünglinge för bie freubenooße Nachricht,

baf ich bißige unb nachfehenbe Sticktet haben mürbe. Offenherzig

wiß ich ©ir borher befennen, göttlicher Süngling, fagf tch ju ihm,

baf ich mich nicht* weniger rahmen fann, aW tugenbhaft gelebt ju

haben; wenn biefe Xugenb ndmlicr)^ wobon bie mehtßen ffieifen

bort unten fo Diel unt>erj?dnblicfye, unb (ich wiberfprechenbe Dinge

fchroafcen, bie Ächte iß. Doch hoff' »ch/ bie 2Beifen »erben ja wohl

ein wenig weifer hier oben geworben feon; benn bort unten auf

bem Planeten €rbe iß bie Suff bisweilen fehr törperlich, unb bie

au* u)r, unb ben groben ©peifen entßehenben 2eben$getßer foßen

ber SBeidheit fehr hinberlich feon; ba oben aber iß ade* fo heiter,

fb föon, aVitt fo bofl ©eiß, baf e* ein SEBunber wäre, wenn e$ bie

#errn, bie bort unten fchon große SGBeifen waren, hier nid^t fehr

weit in ber 3Bet$heit gebracht haben foßten.

Sluferbem fyab' ich auch fch? *iel Umgang mit ben weifeßen t>on

biefen $errn gehabt, unb barau* einige Regeln gelernt, nach welchen

ich, »ie ich ^offe, fte fehr gut werbe bef>anbeln fönnen.

9lchr§ehntetf tfapitel.

QJom 9?ufcen ber ©dfronfoeit.

0 fchonetf SK4bchen, fagf er &u mir, 2>u fannß alle* be|aubern! Du
biß feh* glficflich, eine fo fch6ne SBilbung, eine fo auferorbentliche

göttliche (Schönheit t>on ©einer «Kutter €rbe erhalten ju haben, ©ie
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wirb Dir fehr oiel nügen, Du magf? auch ba oben hin fommen, wohin

e$ immer fen. Die Mrperliche (Schönheit gefällt überall bem Singe,

unb bie geiflige, bie ©rajienfehönheit, überall ber ©eele. SGBem

foUtef!Du alfo nicht gefallen Wimen, toennDu toolltej?, baDu beibe

Birten t>on (Schönheit in gleich hoh«n ©rab' über Dein ganjeä SBefen

auägegoflen unb in änofpen aufgeblüht &afi?

€in SDMbchen, ba* bie (Schönheit ber €^aritinnen tytt, fann nicht

gefünbigt haben.

2Reunjehnte$ Sapitel.

<2Bie Mef« unfer 93efannter ^ei§e?

SBelchen tarnen h<*ben bie Bewohner (Slnftumä intern fchbnlien

unb toeifeflen Jünglinge gegeben? %d) mögte gern ben ©ott 3lnbern

mit tarnen nennen tonnen, ber mir fo &iel angenehme Dinge auf

bem SBege nach bem ©crichte fagte.

— $afIDu toohl ettoaä oon einem aetoijfen Slnafreon gehört, ber

mit einem Xraubenferne baä fo genannte ©efängnif auffchlojj, toor*

inn fein ©eift gefangen war? —
0 mehr aW SRitlionenmal, rief ich, i<h entjücfenben Sieber

gefungen, bie ihm bie ©öttin ber £iebe, bie ©rajien, Slmor unb alle

saufen gelehrt hatten. (Er iß ber ©dnger ber heitern, paphifchen

Siebe, unb ©app ho bie (Sängerin ber toüthenben unb in glammen

auflobernben. Äein ©enie wirb je entuWenbere Sieber (Ingen, aß

fte gefungen haben.

Die äBeifen »erben boch wohl nicht ben größten SBeifen, ben Sieb*

ling aller ©Atter ju ihrem SRerfur brauchen, Du totrfl boch wohl

nicht Slnafreon felbfl fenn?
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Stoanjigfietf Äapitcl.

SBorinn jum erftenmal bargetljan roirb, baf? e* biewfep

SJrten t>on
<3Betö^eit gebe.

£af ©icty ben Slnafreon in mir umatmen! — ffift' er mit ber i&tu

Italien 23onn' auf meine Sippen, bie &ier jum erffenmal ben iReftar

Der eeligfett empfanden.

3a, i$ bin ber 3luafreon, »elc&er bie SBa^r^eie, mit ftofenfranjen

gefömöcft unb einem ©raiiengetoanb* umfloffen, ben SRenfc&en

liebendtoßrbig machen, unb i&nen in i&r bie ©Ificffeligfeit aeben

Milte.

Stete Sporen bort unten »ollen f!e nacfenb fe&en. %d) bie UnglftctV

liefen! au6 ü>r (liefen ©tra&len, bie f<$mer&(icfy brennen.

SRodj anbere £f>oren, bie bafienämfirbig ftnb, ba bie erflen nur

burefy i&ren 23oroi$ unglficflidj »erben, (feilen bie SBeiäfcit oor,

a(* ein ©efpenf? in Srauerfleibern, beengen ifrr ©epc^t mit ber

t»emerlic$en 2art>e ber X>umm&eit, unb geben tyr nod) eine lange

fnotigte ^Peitfcr>e in bie $anb, baj? alle 2iebe$g6tter, SRufen, ©rajien,

SKdbc^en unb 3*nglinge bor ifrr fliegen. 2>aburc$ ent(fe&t benn

biefe 9lrt t>on 5Bei*frit, »elc$e bie feurigen glüc&tlinge ber

oorigen, al$ eine autfaelaffene, freche, üppige ©irne anbeten.

£)ie ächten SBeifen fuc^en bie 3Baf)rf)eif in ben lieblichen unb an*

gene&m(ien Lebbien eine* Drp&eutf unb Simpson ben ©6&nen

unb Sutern ber frönen Statur bort unten borjuftngen. ®ie »an*

beln bie SBa^t^eit in entjäcfcnbe ^p^antaften; toie ber grübling bie

Dornen in SXofen, unb fötoarje, unge(!altete 8e(le in SBlfitfren ooll

fRac$tigatlen »anbelt
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„9luf tiefe 2Xtt aücin maetyt bie 3Beitffceit bie Sttenfcfyen glück

,,i\d), unb fonfi auf feine anbre.

2>o<&, »arum miQ ic$ ben Se&rer jefct machen? 3n allen deinen

SRienen flnt> ©puren oon Diefer Reitern unb frtylicfcen 5Beie*&eit.

€in unb $»anjigße$ Äapitel

Sßon ben (Spaziergängen ber (Seligen.

3$ »o&n* i|t ba oben in bem 3lbenb|lerne, fu^r er fort; oon welkem

icf> oft in ben $J?onb &erab »anble, um Die Kolonien oon Sftenfdjen

}u befrachten, bte t>on 5er <£rbe herauf fommen. 2Benn nic$t biet

Unterhaltung für mich anjutreffen iß, fo mach' ich einen ©pafciergang

in ben Slether wegen ber frönen Sluäftcht, bie man hier ^at

5Bie glücflieh bin ich, eben jefct bie fchonffe unb reijenbfle ©riechin

anjutreffen! Seit meinem Slbfchicb t>on ber (Erbe, &ab* ich noch nie

ba oben eine, bie £ir gleicht, gefehen. SEBie »erben fleh i&elena,

©appho unb Slfpafia freuen, wenn ©u ©ich ihnen, aW eine

©efpielin, jeigen »irfl! —
9ßenn ich Über ber €rbe, fagt' ich, immer fo reine, fßfje €mppn*

bungen haben, toenn ich immer oon JDir ähnlichen, entjficfenben

Genien unterhalten »erben fotl — o 2ai$, rief ich begeiflert au*,

»ie glficffelig »erben bie fünftigen tage SDeineä £eben$ oorüber

fchlfipfen! 3ln jebem borgen, an jebem Slbenb, gütige SRutter

€rbe, »iü idg> bir eine ftpmne fingen, baf bu mir baä 2eben ge*

geben ^a(i!

Unb £)u, unter bie wohltätigen ©ötter ber SRenfchen, unter bie

©dtter ber »eifen greube aufgenommener 5Inafreon, jeber ©ebanf

an ©ich »irb mein ganjeä SBefen mit (Entlüden berauben.
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3weo und jwanjigffcä Äapitel.

SBon einer un$ unbefannten 2frt t>on Baumen.

«Kitten unter tiefen ©efpra'cfcen fanfen wir in einen $ain oon 3Mu*

mcn nieder, dergleichen auf der (Erde nic$t warfen, In i&nen

fingen grämte, die fanfit, wie SXofen, anjuföhlen waten, deren

Sorbe Ratten, und an ®eflalt der größten Beere einer SBeintraube

glichen. Hnafreon pflficfte mir einige baoon, und faum waren fte

auf metner 3unge, fo flof fc$on darauf da* friföeße ©elbfibewuft*

fron bi* in da* aujlerfie Seerosen meine* ganjen SBefeit*.

£urch ben 5>ain fctywebte wollfifhge ijarmonie, und in den (leinen

%>äd)cn, die burcfc SÄofen und taufend andre nie gefehne 2Jrten t>on

Blumen ifcre SBeUen fortwallten, fchwammen fc&erjende Siebe**

gätter.

©reo und $wan«g(!e* ffapiteL

35efd)reibuncj einer @egent> im 'Üftonbe.

€ben gof die 6onne die rein(!en Strafen »on Oflen in die er/

quicfenden SDfiffe de* $ain*, wo n>ir waren, und die €rbe mar mir

nun unffc$tbar, bi* auf einen grofen, glänzenden falben 9ting, wie

der SRond da unten im reintfeu 2lett>er euch »orfbmmt, wenn er

wieder anfängt, ju leuchten.

2öir gingen unter oie( angenehmen und weifen ©efprächen (die ich

£ir nicht auftreiben will, weil&u fchon &u weife bifl, al* baf SDu

nfthig h*ttef?, fie ju wijfen,) au* dem ftain, und tarnen auf einen

weiten, blumenoollen SBiefengrunb, durch welchen fleh leuchtende

$<5c$e fchlangelten. Ueberirbifche $äume öoll Blftthen und Srflch*

len waren t>ier und ba ju Sabprinthen gewachfen; und in der SDcitte
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tiefer (Ebne fianb ei« SirfeC t>on grofen Eorbeerbdumen. 3^I* »am

freiten au$ ben Saborinth?* 3ün9linde unb SRdbchen, fd^ßn wie

©öfter unb ©öttinnen, mit fo Ertlichen Schritten, alt ob fte frie

Erinnerung ber fBfieften €mpftnbungen ber Siebe gettffen.

— jjier, fch*ne 2ai$, \j\tt, fagte mein gfihrer $u mir, wirf! ©u ge*

richtet »erben. ©iefe 3ö»dunge nnb Räbchen, welche©u hier ftehfc

finb ©enien, welche bie gerichteten SJtotfchen an bie Derter it)rer

SJeflimmung bringen. #ier muft©u ©ein Seben nach©einem jefcigen

SBewuftfenn betreiben. $üte ©ich ja, etwa* oon bir ju fagen, t>on

beffen 5Bahrt)eit ©n nicht überzeugt bifi, ©eine Stifter haben bie

©abe, biä in bie ©eele ju flauen; alle 3&cen in ©einem £opf* unb

$ergen— ober tt>o ©u fonf? noch toelcr)c haben magfi, t>erm6gen fie

fo Deutlich in ©ir |u fet)en, all wenn ihre 2lugen ©eine ©eele »Ären,

©u t)<*jt meiter nichts gu tt)un, al$ auf i|>re gragen richtige 2lnt*

»orten ju geben. SBenn fie ©ir eine $anbtung für einen Sehler

anrechnen wollen, fo if! e$ ©ir erlaubt, ©rünbe borjutragen, bie fie

}ur Verleihung bewegen fönnen.

SJier unb $wan|igfieä Kapitel

2Bie man tm Gimmel 95efanntfdf)aft mad)t.

£ier oerlief mich Slnafreon unb eilte jur grofen £aube.

©ie fchbnen 3ünglütge unb reijenben SDMbchen famen jefct ju mir,

unb begrüßten unb begafften mich, ©anj über fte*war ein lieblicher

@lan§ oon fchalft)after Sreube gegoflen; fte fagten ju einanber: 5Bie

fch*n ifi biefe €rbentochter! o 3hr SRäbchen! fagten bie 3ünglinge,

fchöner if! fie, aW bie SofterM ftimmeW.

0 €rbe, fang eine t>on biefen, nimm unfre Hymnen gefällig an!
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3Btr hänfen Dir, baf Du un$ eine fo rei|enbe ©efpielin gefcfyaffen

3Bel#c$ »ar wo&l batf Buffer, nac& welchem Du fte bilbetefi? war

e* öte ©fittin ber Siebe? mar e* Die jfingffe S&aritin? ©c^mefiern

fet>t biefeö 3Juge! Darf Säbeln, in weldjeä bie Sippen fterfliefen!

Die ndc$t(ic$en Sorten, bie um ben föonfien SBufen flattern! 31*'*

nk&t ba* 2luge, ba* Sdc&eln, ber fcufen ber @6ttin ber Hiebe? 0
wie f?e errdt^et! £abt 3&r noc& je ein lieblichere* €rr6tfcn auf ben

SBangen 2lglajen$ erapfunben? 3Ba$ mar wo&l baß Sflufler, o

©etyopferin €rbe, na$ »eifern Du fie bilbetef!?

0 machet nic^t &u (lol| mich arme (Erbentoc&ter! rief ic$ Doli ffifer

©c$aam; fo mürben ©irenen burch fc$meic&eü)aftetf Bob gereijt, bie

Sföufen |nm 3Bettgefang auftufobern. 95alb werben bort bie SRicfy

ter €ucty fagen, baf 3fr ju t>crfd)wenberifch, |u ooreilig mit (Eurem

Sobe gemefen. Seiber! ich muf e* gefiefcen, leiber fcab* ich ju »iele

©toben begangen! Die Stifter werben euch fagen, baf ich eine

r>ä#ltd>e ©ünberin fe».

0 bie ©djalfhafte! riefen fie; burchflochten meine Soden mit &ofen,

tanjten mit mir an einen $a$, unb fagten: ©ieh nur einmal, waä

für eine höfliche ©finberin Du bijl!

3e$t tarn Slnafreon, unb führte mich bon ihnen fort; mit betrübtem

©efichte jeigt' ich ihnen bie 2aube; fte (achten Darüber; boch fah ich

einige (leine bange Lienen in ihren ©eftchtern aufgeben.

gfinf unb iwanugfle* Kapitel.

3Bie man arme ©unber tm Gimmel ju ©ertöte führet-

greue Dich Sate! fagte Slnafreon ju mir; Deine SXichter ftnb bie

gfitigffen, bie weifeffen unb gefühloolleffen, bie im Gimmel wohnen,

in. 4
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3rf? barf Dir nur i&re Stauten fagen, fo wirb alle Jurdjt be» Dir

t>erfc^tDtnöen;0rp&eu$,<5olon unb 21 $ p a fi a. SEBillfl Du beffere

&tc$ter Deiner £anblungen baben?

2Me$, antwortet* i$ u)m, wa$ i$ Da oben gefe&en unb erfahren

babe, öffnet mir bie fdjönfien $u*flcfyten in bie ©cenen meinet |u*

fünftigen Sebent. 3$ flnpftnb' unb (>abe ju oiel (Blücffeligfeit ein*

pfitnben! 3$ war bie glücffeligfle ferfon bort unten auf Der (Erbe

unter oiel taufenben; unb alle*, waä iä) frier oben erapfinbe, mat&t

rai<$ safere erwarten, all i$ bort unten in meinen auäföroeifenb*

Pen Sräumerenen bisweilen mir frabe träumen laften.

heftig erwacht bai 3Kitleiben Aber bie übrigen ©cfcfyöpfe meiner

2lrt in meinem Stufen auf. 0 Wnnt* i$ bie ftälfte meiner ©lücfc

feligfeit mit ifrnen teilen! Xaufenb unter i&nen würben genug bar*

an fraben. SBcifer 3(nafreon, warum bin icfr allein beflimmt |u fo

oiel Birten oon ©lücffeligfeit? unb warum müffen fo oiel im <Elenbe

färaac^ten? 3* W wfy t>erbient, unb biefe &aben ti nicfrt

oerfcfrulbet.

Diefer ©ebanfe, gab er mir jur Antwort, itf Söerbienf! genug, um

baä 3fcecfrt ju fraben, alle* <gnt|üdenbe empfinben ju fbnnen, wa$

nur ein 5Befen empfinben famt.

<5ecfr$ unb jwanjigfte* Äapitel.

Q3efd)reibun9 t>er ©eridjtgjtdte im Gimmel.

3e$t traten wir in ben (gingang ber Saube. ®ie warf einen ©Ratten

&erab, ber audj ben allerflficfytigfien Denfer fragte tieffinnig machen

fonnen. Sine fenerlicfrc ©tille ru&te in ifrr. Äein Xon, fein Sifpel

war ju frören. $ei(ige£ Dunfel öffnete, wie ein ©ewitterfrimrael
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voll sDtajcfW, alle ©innen. Äurj, lieber 5lrtflipp, benfe JDir ben

er&abenffen ©ebanfen, ben jemale* ein f inbar ober ©op^ofletf

geboren fcat; ma$ bann ©eine ©eele «m erapfinbet, ba* em*

pfanb f>ier jcfmmal me&r mein ganjeä 2Befen.

2luö bem Eingänge gingen wir in eine ©rotte, in bie ein ©onnen;

ffra&l t»on oben f>erab bli$te. (Segemoartige ©ott&eit mar er fQr

mi<$. $ier wrfc&roanb Slnafreon t>on meiner ©eite.

©ieben nnb jtoaniigffe* tfapitel.

33efcf)rei6un3 t>« Svic^ter.

Sluf einmal fa&' ic$ einen SRann mit einem funfelnben SSecfyer t>or

mir tfefren. ©eine ©ejtolt mar bie ©eftolt eine* fefconen 3üngling$,

bep bem bie Sftann&eit anfängt aufzublähen. Sin Sorbeerjweig mar

in fein jtymariee* $aar geflochten, nnb SMicfe floffen, tt>ie milbe

©trafen, au* feinen Singen auf miety.

©ein 9lnb(icf erregt' eine Erapfrobung in mir, bie eine 93ermifc&ung

t>on Efjrfurctyt, unb Siebe mar. €r reifte mir ben Lecher, unb fagte

liebfofenb: £ierau$ trinf, 0 fc&öne totster ber €rbe, bie Erinnerung

aOer ©einer fymblungen.

3W> ergriff ben S5ed>er, unb tranf.

Stuf einmal fiel ein Siebe! oon allen meinen %been unb ©ebanfen.

©0 t>erjagt an einem frönen borgen Aurora bie ^Dämmerung oon

ben ©egenfMnben ber SRatur, mie ber £ob ben ©Plummer be$

Sebent noc$ auf ber Erbe t>on meiner ©eele fc&euc&te; unb fo gieft

bie auftfipfenbe SRorgenfonne glanjenbeä Sictyt auf bie ©inge, mie

biefer Sranf auf meine 3been. 3lü*e$ far> ic& Hat unb beutlicfc, »a*

\d) gel&an ftatte. 3* f<*& «»4 »i* \d) aii Äinb meiner Slmme noc$

4*
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am $ufen lag, unb fat) mich in ben 31rmen bei fd)6nffctt 3fingling$

(toben.

Sicht unb i»anugfietf Äapitcl.

3Beld)e$ fdjroerltd) begreiflich ift; ob gleich (auter nafoe

graben enthalt.

2Baä in bat Heine JWpfchen für eine SRenge t>on ©ebantat gehen!

bac$t' ich, inbem ich barinn alle* beutlich fah, »a* ich in meinem

Seben gebacht unb gethan hatte, mar mir unbegreiflich »ie ficr)

biefe* alle* in meinem tfopfe hätte ermatten fönnen.

O »eifer SRann, fonnf ic^ mich nic^t enthalten, |u fragen, fage mir

boch, »ie e* möglich itf, baf bie ©eele biefe ©ebanfen alle fehen,

unb benfen fann? baf in biefem ((einen Äopfchen fo oiel ©ebanfen

fenn fönnen? 2Ba$ ifl benn eigentlich ein ©ebanfe? »ie entfielt er

im Äopfe? unb »ie ftnb fle barinn t>on einanber untertrieben?

©inb unfere ©inne nicht gleichfam SBilbhauer, meiere bie gorm

aller ©egenfMnbc, »eiche fte emppnben, au$ Sfteroenfloffe nach*

machen, unb mit 3iert>engeiße färben? Unfer Stopf ifl bie SBelt,

unb bie ©eele ©oft. Unb mit »eifern ©inn empftnbet unfre ©eele

biefe Kopien ber SGBefen ber Statur? $at fte auch fo w*l ©in«*,

»ie ber £eib? ober ifl fte eine SBcrmifchung t>on allen? £>enn »enn

fle nur 2luge »are, »ie fönnte fte hören, fehmeefen, riechen unb

füllen? unb »enn fle lauter D&r »äre, »ie tonnte fte bie ©efchdffte

ber übrigen ©inne t>er»alten? ©inne muf fle haben; benn fo

»enig ich ©egenfWnbe aufer mir ohne ©inne emppnben fann,

fo »enig fann ich bie ftopien ber JDinge ohne innre ©inne

empfmben. 3ff twhl bie ©eele ber 2at$ ein um fo oiele ©rabe t>er*

fleinerte* Saibchen im ©ehirne, aß bie 3been oon ben ©egenfldnben
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in ber Statut ftnö? Unb wenn biefe* ifl, wie (dunen bie ©inne

tiefet £aibc$en* ftcfc wieber felbfl eroppnben? ftc& ü)rcr felbfi unb be$

ganjen £eibe$ bewuft fepn? 5>ier &ab' ic& boppelte ©c&mierigfeiten

|u überwinben.

SReun unb |Wanugfle$ tfapiteL

Sortfefcuncj be$ fieben unb jroanjtcjften.

Du ftyeinft mir ein fe&r weife* grauenjimmer \u feon, faste ber

mit Sorbeern befränjte Sttamt; atiein jefct ifl e$ nietyt 3tit, ©ir auf

Seine fragen ju antworten. 93ieHeic$t bleiben wir länger bepfam*

men, unb bann wollen wir 2)ir ben SBeg burc$ ba$ 2aborint&

jeigen, au* wettern bie Reifen unten auf ber €rbe feinen 5lu&

gang ftnben fftnnen.

34 banft' i&m für baä SSerfprec^en, welcfyeg er mir gemalt (Kitte,

unb wfinfc&te fo glücflicfj &u femt, i&n balb baran erinnern ju

fönnen.

3e$t famen meine fcliefe in ba* 3nner(le ber ©rotte; r)ift fa&' id)

bie iwen übrigen $erfonen, welche mid) rieten fodten.

$o(bfe(tg, wie eine maf>re ©rajie gehaltet, bliefte mi4 Släpafia an;

in einem TOttelfianbe jwiföen ©ifcen unb Siegen war u>r ferner

2eib auf weiche Blumen fringegoffen. 3* errötete me&r, ba tyt

S5lwf mit ben meinigen fid) x>crmifcf;te, alä wenn i4 ^unbert 3Ri*

noffen, $(utonen unb €afuffen in bie jfrengen Eugen gefefcn

M«e; mettei^t au* ein wenig weiblichem ©tolje.

£u ^afi nic$t Urfac&e— fagte fit mit einer Stepaftenraiene, benn

fte war tyr eigen — oor mir ju erröten, liebe 2ai$!

34 weif, worinn ein fööneä 3ftäbcf)cn »on einem foa'jilicfyen, unb

worinn (tffilicfc unb fc&one SOMbdjen ton — SDiannäperfonen untere
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fctieben fmb. ®ie tabcn alle Seibenfctaften bon einerlei? 2lrf ; ober

bie Littel, fie |u beliebigen, ftnb ein «ein wenig mfetieben. (Sin

WWetf SMbcten tat mit Oer fünften Seele aUe £anbe ooll \u

t^un, wenn e$ nur einen einigen SKann ein wenig glücfCid^ macten,

unb tynt gefallen will; unb ein fo fetoneä SDMbcten, wie !Du biß,

unb gewefen biß, mfifte ade ©rfibeten, worinn fo leicht bte fterjen

tfet fangen, jerreifen, ober i&r ©eflctt mit einem ftebenfac^en

©wiener servilen, unb itren $ufen unb alle übrigen ©ctönteiten

in fenttifete 2Bolf$taute fieefen, wenn eä auet nur einen einigen

SERann glücflict machen follte: unb eineä einigen 3Ranne6 wegen

tat bie Statur §i$ niety jur irbifeten Siebetfgättin gemacht ©ie

©rietten unb Srojaner $abtn ti erfahren, waä für erfetreefliete

Uebel barau* entfielen, wenn ein SBenelao* allein eine ftelena

befi^en will! Horner tat ber Scactwelt ein Siebten baoon t>or*

gefungen! —
Sttit ber fetonffcn gjtfene ber SSertraulictfeit reifte fte mir itre 3^
nonifete jjanb, unb fagte liebfofenb: Saf mict £>i<t umarmen,

meine Softer!

©ie britte ^mtäperfon maette ein oerwunbernb @cftd)t über biefe

SXeben, trat jwifeten mict unb 3l$paften, unb fagte: S&abame, man

tat&ict wotl noct niett t>on ben 3Imte>flictten, bie tier au^uüben

finb, unterriettet? Äein SXictter, fagt* er u>r (eif in'$ Ott, barf

tier ben Slboocaten borflellen; weift &u nict* metr, waä man &ir

tier für 3lmt*geftctter maette?

darauf warf fie einen $ornigen SMicf auf itn, unb fragte: 3ff biefe*

Slmtfgeftctt Äc^t, fterr ©efefcgeber?

6cterjen tat feine 3eit, Srau 3«P^«/ antwortete er; bebenfe,

weswegen man JDict jur Stotterin tier erwählt tat!
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Drenfigfie* ÄapiteL

QJon ber §:ua,enb.

Darauf fing er an, mich ju fragen:

— 9Ba* h«ff Du für tugenbhafte ganblungen auf ber €rbe ge*

than? —
— ©tnb bat tugendhafte $aubutngen, fragt' ich ihn wieber, welche

un& felbtf unb anbere SOBefcn glficffelig machen? —
— 2Ba$ »erflehff Du unter ©lücffeligfeit? —
Derjenige, antwortet* ich tyns, bepnbet fleh nach meiner Sfteonung,

in einem 3»(to»be tum ©lücffeligfeit, beffen Seib unb Oerie ange*

nci>me ^cmpnnoungen pat. —
— SBenn Du einem 3üng(inge füfe* wohlfchmccfenbeä ©ift ps

trinfen gÄbfl, fuhr er fort, ohne baf er wifle, ti fen ©ift, welche*

i^m ba* Beben rauben »erbe; befaW er ftch, wdh««b be$ ©cnufle*

biefe* <3\ftet, auch m einem 3u(ianbe »on ©lücffeligfeit? benn ?eib

unb ©cele hat ben ihm angenehme €mpßnbungen. —
— Ohne £weife( antwortet' ich i&ttt, empfünbet er ©lücffeligfeit;

allein ich &*9Ü»S wahrhaftig feine tugenbhafte ftanblung, wenn

ich ben Söecher Doli ©ift jum trinfen ihm reichte, um ihn ju er?

morben.

©täubt' ich aber, in bem Lecher, welchen ich reichte, fen alter

bcgeiflernber €hier, (tott btt ©ifteä enthalten— unb war' ich ffcrnet

überzeugt, er würbe feinem Seib' unb feiner ©eele wohl behagen,

unb ihm ffife unb angenehme €mppnbungen hervorbringen; fo

bin ich *6Uig ber Sftennmtg, man muff e$ mir für eine tugenbhafte

JpanMung anrechnen, obgleich ber Jüngling bat>on geflorben fen.

SBorauä gefegt, baf ich ««ht »»ffe« fonnte, ober baf e* mir in bem
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Salle, too \d) e$ tyat, unmöglich, öfter aud) nur fc^toer mar, |u

»iffen, e$ fen @ift im $ec$er.

— Dergleichen tugenb(>afle ftanblungen, fagte Der ffrenge ©olon,

&afi £)u »o&l »iel bort unten get&an? —
— 34 fann mi4 nic^t entftnnen, antwortet' i4 i&m, baj? id) einem

3önalinae ©ift bort unten gegeben fcätte.
—

— äannfi 2)u £)i$ ni4* entftnnen, fragt* er miefc, einen SRann

feiner i&n järtu^ liebenben €&efrau, ober einen 3«ngling feiner

SBraut untreu gemalt ju fcaben?

— JDiefetf fbnnte too&l aefd?ef)en fenn, antwortet' ic&, allein i4 fann

mi4 nic^t entftnnen, baf jematö meine Slbfw&t getoefen toare, biefe*

ju t&un. 34 (KW* ni$t n6t(>ig, gleich anbem meinet <5ef4le4t*,

3ce$e na4 bem Stat&e, melden ber weife ©ofrate* einer meiner

3Ritf4n>eflern gab, auäjufkllen, um bie 3Angünge ju fangen; i4

mugte metme^r SBacfyen oor bie Spüren meiner 213of>nung fegen, ba*

mit mir m4* ©eroalt angetf>an mürbe/) SEBeife unb $e(ben— gang

@rie4enlanb, mie ein(! ein ©i^ter fang, lag ju meinen Süden.**)

34 toar farg mit meinen ©unflbeieugungen. €in Äuf , ben id)

einem gelben gab, mar ein (Sporn ju großen unb erhabnen traten.

3Rit ffifen SEBorten trieb i4 bie SBeifen an, bie üuellen be$ menfty

liefen €lenb$ auf§ufu4en, unb Littel auäfinbig ju machen, fte ju

»erflopfen. 34 fu4te ben reiben ©ei#4lfen i&ren Ueberfiufi ju

rauben; unb toenn ti meiner Sifl gelungen mar, pe ju plünbern, fo

wrt&eilte i4 bie SSeute unter bie SJrmen na4 SBerbienft, unb t>er*

•) 9Äan laffe Ha) vom Q3ople unter bem Xitel: £aii überjeugen, ba§ 2ai4

noa) viel ju befaßten bier »on fia> fpriaU 9.
**) Ad cujus (fo. Laidos) iaenit Graecia tota fores, muf tyroperj (üb. 3.

c 6.) Mi bem ©riea)ifa>en übcrfe$t baben. 2>. £ U.
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befferte bie geiler ber ©ame gortuna, bie fle nicht feiten bort amen

\ü begehen pflegt; ba fie bie Unwürbigen mit ®lücf*gfttern übe»

häuft, unb liebenäwfirbigen ©enien nicht einmal To mel gibt, baf}

fte in ben ©tanb ftch fefcen Wnnteu, ihr ©eelenftögel |u ergeben.

Doch! bie (Göttin gortuna if! eigentlich nicht fo oiel baran ©chulp,

aß bie £errn ©efefcgeber, meiere bie ©egweifer berfelben ftnb.

€in unb brenfligfleä tfapitel.

SBeftimmuncj bes metbltc^en@ef($(ec^t^ unbQBerrfjeibicjuna,

eines @afce$ auä ber ^Matonifc^en JKepublif.

2>a* war triftig gefprochen! fagte2l$pafia; unb @o(on: 3ln ir>rer

23ertf>eibigung if? nichts nach ben Siegeln ber Diebefünft au^ufe&en;

unb Drpheuä fragte mich: —
—®a* hMftSto für biefceftimmung be* weiblichen©efchlecht*?-

— 3ch halte baffir, antwortet ich ihm, baf eine ©ante, im äuge*

meinen Skrfianbe genommen, beftimmt fe», fleh unb einige t>on bem

männlichen @efchlecf)te glficflich ju machen, Äinber ju jeugen, unb

burch ihre gute Ziehung ju ihrem unb bti ganzen &taatt* ©lüefe,

fo toiel ihr möglich ifi, beantragen — fo lange nämlich bie Reifen

wn ben Marren nicht ui Uberherrn ernannt werben:

— &u foütej? fagen, fprach ©olon, ohn' auf meine legten 2Borte ju

hören— ba* ©eib if! beftimmt, fleh, unb inäbefonbre einen einigen

^ö^iiwiT^ ^ löcC^£(1^ üiö^^ch« 233öi»uih cttti^c

«

— 3<h h^lt' eä mit bem tylato; mar meine Antwort ©iefer hält

e$ bem allgemeinen 2Bol)l beä menfchlichen @efcr)lccr)t^ für erfprief*

licher in feiner phitofophifchen SRepublif, n>enn Dinner unb SBeiber

gemetnfehaftlich waren. 3l$pafia, 2>u wirf! wiffen, welch ein
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Äenner Otefer 9Beife De* männlichen unb meibltyen tfopfc* unb

£eqen* ifi! er mar ein ©Rillet De* ©ofrate*.

— ©iefe ©cmeinföaft, Ivette ©olon, mogte für eudj SBeiber fefcr

*ortyeiu)aft fenn, allein Den Innern frürbe ffe balD jur £af!

merDen. #4lt euer $lato ntc^i^ auf Die Siebe Der JttnDer gegen

ü)re Leitern? unb nic&t* auf Die Siebe Der Oettern gegen i&re tinber

in einem ©taate? Sticht* auf Die <£rjie&uu0 Der äinDer? SEBeif er

nic$t* t>on <£iferfu$t? er muf Die Siebe Kenia, fennen.

— €r $at fcfjon Littel gefunDen, fagf icr) jut Skrt^eibigung ©eine*

greunbe* $lato, Daf Der ©taat Daben nicr)t^ verliere; er »flrDe

oielme&r fe&r grofe 23orn)eile Daoon &aben. —
Ahm mar e* ein grofer ge&ler, Daf ic$ Don Der SXepublif De* tylato

auf €rDen nur Da* lefcte Sbvuf), unD |mar burc$ einen 3nfaü, in Die

£anD befommen, unD Diefen ©afc, unD einige anDere Darauf nur

au* Der €rjd^luug eine* SBeifen gemerft f>atte. 3k$t &aW ic$ feine

S&emeife brauchen fönnen; oermut&lic$ f>at er Den 6a& nic$t o&ne

Sfcetoeife gefagt. 3cfy f ar> miety alfo genötigt, i&n au* meinem eig*

nen Stopfe ju oertfciDigen, fo gut ic$ fonnte. ©c&on langff auf

€rben &ielt id) Die ©emeinfe^aft Der ©eiber Dem menfölicfan @c;

fölec&te für erfprieflic$, t\f \d) noc$ ein ©orteten oom $lato txv

Don fcörte; ic§ glaube, icf) merbe meine Nennung folglich auc$ oer*

f^eiDigen ftonen, ofrne Die $ü(fe eine* ^ lato, oDet eine* anDern

5Beifen ndtfcig ju fcaben.

34 bin überhaupt (eine »on Den fötoärmcrifdjen greuuDinnen Der

SBei*fceit De* <piato, ob ic$ $n gleich für ein* Der gröften ©enien

©riecfjcnlanbe* &alte.

y
©eargert fcab* ic$ miety über Da* le|te SBucfc feiner Stepublif fo fefrr,

ba§ \d) bte oorf>eraef>enben nic^t fe&en mogte. ©eichte, falfcfo un*
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t>er$eif)lid)e Urteile ftnb barinnen aufeinanber ge^duft. 3Bie bar*

barifö ift Da* Urteil über Den ftomer, Den Sßater Der griecfciföen

£>t$ter nob SEBeifen? 2Bie tonnt* ein ©rieche faden, Daf j)omer

n\d)t& ©uteä weber in feinem 2eben nocty nacb feinem tobe gefliftet

babe? unb Die Vergnügungen De* ©eifte* für niö)f$ ®ute$ galten?

Daf er (eine €ntbecfunaen gemac&t, Die Don einem too^^Erigen

©enie jeugen? Daf £&ale$ unb ber ©eot&e Slnacfcarfi* weit

über $n gefe$t tu »erben oerDienen? Daß er feine (Schüler gehabt,

unb folglich bie <5ad)en nicfyt »erfianben, Die er nacfygea^mt — wie

überhaupt alle Korten ni$t* ©rfinDlidjetf »äffen? Daf ftomer unD

£efiob »enig Don ber tugenb ge»uft frdtten, »eil fte fonfl i&re

3eift>er»anDten nic&t »firoen b<*ben berumlaufen (äffen? — (Ein

<5d)t pöbelhaftem Urtyeil! »ie fann ftcf> bann $(ato beflagen, baf

Die »afjren 5Beifen nicr)t gefödfet »erben?

5Belc$ ein barbariföe* föiefe* Urteil über Die nac&a&menDe tyoefte:

3ftre ©c^onbeit gleich' einer ge»iffen $(ütfc Der 3ugenD, unD »eroe

ungeftaltet, »enn Diefe SMfitbe fceroelfe? »ic f>dmifc^: Der $eatra*

Iiftt)e JDidjier abme nur nac$, »aä ber umoiffenDen Spenge f$6n

|u fenn föiene. 9Sklc$ eine Verachtung De* ©opMletf

ripiDetf? Der grifte ©ic&ter fe» nur ein ©pafmadjer, »eil feine

Scacba&mung allejett Dren ©raDe Don Der ©abrbeif entfernt fenn

mfifie? 3eDer tragiföe £)idjter macfje feine Su^orer »eibifcfy, unD

jeber fomiföe us $ofienreiffern?— Der SRann mufte Die ©eföidjte

feinet Vaterlanbe* Dergeffen fcaben, »ie er Da* fcfcrieb; er mufte

ui$t rae&r »iffen, Daf Horner Der Webling Der gr6ffen SBeifen feiner

Nation ge»efen fen, unD folglia) c$ auc& feiner 3*iH>er»anbten

r>dete feon follen, »enn flc ©eifl unD ©efömacf gehabt bitten. —
£oc&, »er »irD folc^e 6d§e einer SBiberlegung »ürbigen?

Digitized by Google



6o £einfe$ 5CBerfc. ©ritter S&anb.

gB»B'!lW»—gl

Der $5ewei$ für bie Unflerblicfyfetf der ©eele am Ende feinet 9te

publik i(l Der belae&enäwcrt&ejte, ic& no(& i
e 3*&*rt

frauot i|i er be» dergleichen SBeweifen immer ein Heinerer ©op&iff,

aß aUc die ©op&iffen, die er eben fo fc^waety gemalt &at, daf fte

fein ©ofratee* widerlegen tonnte.

©ie gef)eimni$t>olle und ergaben fenn follende ©Milderung der

Scot&wendigfett und ü)rer ®er)ülfen ijl fc&wärmertfcty, agnptifö und

einem gefunden SSerftonde unau$fie&lic&.

©ie 3lrt der ©emeinfc^afi feiner ©amen, wie mir ße mein $f)ilo*

fop& betrieb, will mir gar nic^t gefallen —
€in jeder oon den tfnaben

3n ^laton* 3Ronarc&ie

©oll hundert Götter fcaben —
Und moglicfy nennt er fte?

3Bcnn e$ noc$ fandet* Safer waren,

©o lief fttf> die Verordnung frören.

©ocfr icfy entferne miefr ju weit oon meinen 9lid)tero; aber icfr wollte

deiner Eigenliebe frier gern ein Heine* Vergnügen machen.

Stau die Antwort, welche icfr dem weifen ©olon gab.

3weo und dreofjigfle* Kapitel.

QSon ben Duellen be$ menfd)Itc^en Slenbä.*)

— 2Belcfre* if? wofrl die größte Duelle de* menfcfrlicfren €lend$? die

ungleiche 2(u6tfrei(ung der ©öter auf Erden; und ndc^f! diefer die

*) £>te för aOjuweife au*aefd)rienen SBeifen »erden tyer dura) ein gutderjiged

2Äfid<pen erinnert, fia) in «a)t ju nehmen, da§ fic niajt in diefem Äapitel über

einige @ä$e Holpern, und fta) ©a>aden tt)un; und wenn fie fta) nid)t auf tfcre

Süfc oerlaffen fonnen, td aar nia)t }u lefen. f8aca)ibion.

f
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aüjuengen ©rcinjen be$ menfd)licf)en$8erpanbe$; ober oteUeicht auch

beffen aüju weite. JDoch biefeä (entere gehört nicht hieher.

?D?ebr ober weniger Äinber Pub meipentheitf baran fchulb, baf

eine gantilie armer unb eine anbere reifer wirb; unb nach biefem

bie attyu grofe Siebe einiger fargen Oettern gegen ihre Ätnber, welche

bat Vermögen anbern garailien raubt, um ei ihren Äinbern äffen*

mdfig iu|uwenben. „SDiefe berühmte unb belobte Siebe" »lünbert

bie Sinnen, um einem an ®eel' unb Seib' ausgemergelten tfndblein

©cf)d|e auftut^firmen, baoon ti eine (Ewig feit jefreen fftnnte, in*

bef t>ie( anbre grofe ©enien unb gftänner oon Serbienpen »er;

SDie menigPen keltern benfen baran, bafj eine gute Sluferjie^ung

bie ©Ificffeligfeit ihrer Äinber mache. &ie meipen SRenfchcn fefcen,

wie JDir, ©olon, beraum fepn wirb, bie ©lücffeligfeit in ben $ep$

vieler SKeichthümer. Unb bann Pnb taum bie griften SBeifen oer*

mogeno, ein Jtfnb fo auftuerjie&en, ba£ ci einp, wenn eä pch felbp

über (äffen wirb, ohne anbere ftülfe feine ©lücffeligfeit fachen unb

pnben fönne; benn felbp biefe preiten ja noch immer barüber, waä

eigentlich ©lücffeligfeit fen.

Sßie Witt nun ein armer einfältiger Börger, ein aberglaubifcheS,

frommet 5Beib ir>r auf eine fo lächerliche Slrt geliebte^ Qirhepflani*

lein |ur ©lücffeligfeit aufziehen tonnen? €ä ip unmöglich, baf

ber &taat, er mag eine SKegierungtfform haben, welche er will, auf

folche SBeife tüchtige SRitglieber erhalte.

SDte Äinber gehören bem Staute.

£>iefe£ weife ©efefc be$ großen 2pfurg foQte ben jeber Nation, alä

ein allgemeines ®efefc ber Statur unb ber menfehlichen ©efellfchaf*

ten, angenommen werben. Die SRitglieber eine* ®taat* fotlten
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nur burtty perfönlid)C 23ert)ienf?e »on einander untergeben fenn,

unb nic^t buroj 9teic$$ümer unb ©eburt £)a* iff ein elenber

©taal, beffen £&eile au* gamilien befleißen, toobon jebe fo foiel ton

ben ©ütern be* ©taafe^ Gaben barf, al* jie ermatten, unb fit$ t>er*

Waffen fann.

£* tfl ein erbarmlicfye* Ctyao*, wenn ein ©ante* au* teilen t>on

gigantiföer ©r6fe, unb einer faum merfbaren Älein&eit betfe&t,

ba* bie SRatur befhmmt &at, au* gleiten, ober bod) »enigften*

nu$t alljufe&r Don einanber Derfc&iebenen tfreilen ju befielen,

©ie ©taaten auf ber €rbe fmb baourd) Ungeheuer/ unb gleichen

Umn mit ©c&aafoä'&nen, SSe&füfjen unb ^Pfaufcfytuän&en.

3ebe* TOglieb arbeitet gewöhnlicher SBeife für baß «ffio&l feiner

gamilie. Söon ben Heroen wirb aUe 3a&r&unberte faum einer aet

boren, bie ba* allgemeine SBofcl ifjrcra eignen 3ntereffe üorjie(>en.

2öa* i(t ba* für eine €in$eitung ber ©üter ber €rbe, »enn ein

junge* fterrc&en, welche* (!att bc* ©e&irn* ben ©c&leim ber SDumm*

(>eit im opfe &af, bie grüßte bon einer falben 3one €rbreic$ ein*

jie&et, inbef £)iogene* ©tro& $ufammenfuc$t, auf wettern er

rufcen fann?

©o lange bie Starren, fagen bie ©eifen, bie Dber&errföaft über

ba* menfc&licfjc ©efölec^t &aben, fo lange wirb aud) feine allge*

meine (Slücffeligfeit ju hoffen feon.

^rometf>eu* f)at, naefy allem 2lnfe&en, barinn einen Segler begaw

gen, ba(j er ben S&enfc&en, bie er machte, feine größere ©ofln tum

aügemeiner Sfienfc&enliebe in bie £erjen gof. Unb ferner—
— welche* nod) feiner Don ben sp&ilofop&en bort unten bemerft &at,

ba fte bielmefrr ba* ©egent^eil au* @rünben prebigen, welche bie

täalic&e €rfa&rung i&nen »iberlegen fönnte, wenn e* i&nen t>or
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aüju großem Xtefftnn möglicf/ toare, ftc$ bie 5D?ü^>e ju geben, bi&

»eilen etmaä übet ibre SRafen oor ftcb ju feben! —
SSerfab etf ber gute $rometf>cu$ gerinn, baf et bie 5Beib<$en beä

menfcbücfcen ©efölecfctrf ein wenig |u fruc&ibar machte. Diefe

Segler fodten bte @efe$gebet billig ju oerbeffern fucfjen, inbem

fte »abrbaftig niebt »oft! fonnten t>ermieben »erben, ©aber ent*

flehen bie mebrfien Äriege, roelc^e bie SRenfc&en immer in'$ Un*

glücf gefräst b«ben. ©0 (anae biefe Urfacben, roelcbe fte nacb ftcb

lieben, niebt geboben »erben, fo lange »erben fle aueb niebt auf;

b&ren.

*) ©enn bie $Renfe$en einanber niebt mebr tobt fcblagen (bitten,

unb jebe* 9Beib follte Äinbet bertwrbringen, fo t>iel, al* in ü>rem

Vermögen frflnoe; unb biefen Sflenfeben fonnte immer fo oiel Sfta&*

rung gefcr)affr »erben, ba£ fte niebt £ungerä fiürben; unb toenn

baä menfcblicbe ©efcbleefy immer in gleich fiarfem ©rabe fort*

gepflanjt »urbe; fo fonnte binnen tanfenb 3abren fein glecfe$en

ut SBaffer unb ju Sanbe fenn, auf meinem nic^t ein 3Benfc$ —
•) SBie freu' ia) mia), bier einen Q3ewei* ju finben, baf bie Tonnen jur ©töcf*

feligfeit beö ijanjen menfölicben ©efcblecbtd — fromm fepen, unb oon ibrem

werjebnten 3«br an bfc an ibr feligeö gnfee ibreti beiligen 2cib faftepen!

0 bie guten «Ronnepen! ia) frabe fte immer fo lieb gehabt, unb babe mid) immer

fo febr barüfxr erjiirnet, roenn man ibrer ©nfalt fpottete, bafj icfc mia) niebt fatt

freuen fann, baf mir bier meine £ai* fagt, wie febr fte ju loben finb. ©er £itm

mel belobne fie bafür, baf fte ibr Sletfeb freudigen, um feine — acb! feine tyan«

boren jufepn. Die 9Ä6nd)e aber foflen ftd) baö £ob nid)t jueignen! 3<boer*

aebte fte, ati bie fcblecbtefte 21rt von (Spnifem unb ©toifern; SJarenbauter,

gauUenjer, Xagbiebe finb fte! 3<b lieber eine $umme( fumfen, aH bie

äartbeufer ü)re 93äffe frärtjen hören. „(£ä fonnen niebt genug Männer unb

„niebt §u n>enig SBeiber auf ber €rbe fepn !" — 93 a c cb i b i o n.

d by Qflg)gl^



64 fteinfetf 2Berfe. dritter 23ant>.

mc$t ß&en ober liegen, fonbern — (le&en rafifte. £>ie ^Pfttc&t jebeä

©efefcgeber$, jeber Lotion fotlte fenn, gute ©efe$e für bie Sorfc

pflanjungM menfölidjen ©efcfjledpte* ju geben; tiefet fotlte allere

bing* nic&t jebe* ©eibe* ©iüfür überlaffen »erben, ©ie S»furg

foQte |eber baför forgen, bap ber (Staat f$6ne unb fiarfe SRenfc&en

erhielt, unb nietyt folcfye, meiere ü)r Sebenlang aW 95en>etfe f>erum

gingen, bag i&r Söater einen ausgemergelten ftorper &atte.

Die ©lücffeligfeit unb &6cfcffe SBoUfontmen&eit be* menföfo&en

©efölec&tä befielt »o&l nic&t barinn, baf einige &unbert SKtUionen

Sftenfcfyen me&r fiety auf ber (Erbe befinben, aW gegenwärtig, fon*

bern, bafj jeber SRenfö, na<& feinem ©enie, nac$ ber Sßollfoutmen?

freit, bie i&m bie Statur gab, unb feinen ©erbienffen, fo mel ©lüd

*

feligfeit geniefe, al* er, o&nc bie ©lütffeligfeit be$ ©anjen unb

feiner Jreunbe ju Derminbern, genießen fann. Unb wenn batf ganje

menfcfrlicfye ©efc$le($t, um biefe 23oüfommen^eit ju erreichen, aucf>

nur bie fcfrfinfien ©egenben ber €rbe bewohnen ttnnte, unb bie

rangen Jonen, bie enttoeber bie ©onne Derbrennt, ober erfrieren

Wjjt, ben ©erlangen unb SBalbefeln unb $ären überlaffen mfifte

— für}; wenn alle !Dummf6pfe, SBöTetoicfrter, jjeuetyler, ©f(aoen,

Starren, Xprannen unb genfer niefrt me&r SRitglieber betf menfefc

liefen ©efcfrlecfrt* waren; fo würbe bann boefr biefer planet bort

unten mit feinen glücffeligen SBeifen, unb £6c$tern ber ©rajien,

ben ©öttern mefrr SXu&m unb Jreube machen, aW jefct baä (Efraoo*

Don unjä&lbaren ©iegern, Ueberwunbenen unb €rfc$lagenen, ba$

<Sf>ao$ oon @ut unb Uebel, ©c^önem unb $dfliefern. SRur (Er*

jiefrung unb Langel an iftabrung, bie iftotfjwenbigfeit madjt $öfe*

wietyter, 3R6rber, ©f(at>en unb JDuramföpfe, ntcfrt bie Statur; unb

wenn biefe niefrt waren, fo würben bann bie feiigen SBeifen bie
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natürlichen Sftänael unb Uebel ir>rer (Erbe mit wenig 5)?fi()e oer;

nickten, ober uufchäbltcf) machen ftmnen.

€ine %tiabe, ein Jupiter t>om fyfybiaä, eine Siphrobtte bom <prari;

tele* unb Spelle* ftnb boch wohl öoüfommner al* ÄoloffaCifc^e 2lr;

betten t>on etfimpern? €roe ©rajie ferner, al* eine ^dfüc^e ftieftn,

unb ein 2lmor, al* ein unförmlicher ©igant?

2Scms bie ©ötter ba oben bi*wetlen ein wenig für bie €rbe geforgt

hätten, fo würben fte bie ©eibchen nicht \u t>iel SDfcnfchen, wenig*

flen* für eine ©egenb ber €rbe ju t>iel Sttenfchen, höben gebären

laffen, fo balb al* bie guten Gtegenben ber (Erbe alle befegt waren;

unb ba* menfehfche ©efchlecht würbe je$t ein eben fo fd)öne*

@a»$e* femt, al* eine flphrobite t>om Spelle*; jumat wenn fle fleh

noch *>ie gegeben, einige SBeifen ju SBätern ju bilben, bie über

bie glüeffetigen bon SBonne trunfenen Äinber gewacht hatten, ba;

mit fte in ber Srunfenheit feinen Schaben litten.

Der 5lugenfchein lehret, baf fte ba* nicht gethan haben; fonft würbe

bie gamilie ber SKenfchen ein wenig mehr üerbunben fenn, unb bie

SÄitglieber unb Xheite berfelben würben fleh nicht einanber fo mar;

tem unb fchlagen, nicht, t>on ber Sßothwenbigfeit gezwungen, un;

glficffdig feon. 9Bahrfcheinlich ifi e* im fehlten @rabe, baf ba*

ganje menfehliche ©efchlecht jugleich glücffclig fenn fann; unb folg;

(ich mfift' e* auch gegenwärtig glficffeiig fenn, wenn eine Söorfehung

ber ©ötter baffir wachte: benn ich fehe nicht ein, warum man aufer;

bem eine Starfehung ber ©ötter glauben follte? Sitte (Sinwenbungen

bawiber ftnb, wenn fte bie $Beifen machen muffen, ©ophifferepen,

uub wenn fte «Schwärmer machen, ärgerlicher Unftnn unb Dumm;

heit 9ftan betrachte nur bie abgefchmaeften, läflerlichen SKeugjo;

neu ber 3Renfchenfinber, fo fann man beutlich fehen, wie fte öon
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„©ummheit, betrug unb 6chwärmereo" empor jur <3£>ttl\d)te\t $a

fommen flnt>. 3et>$, wenn er für ba$ menfchliche ©efcfjlecht forgte,

f)dtte wenigffenä befjwegen, um feiner eignen €^re willen, einmal

einen oon feinen allmächtigen 2Binfen, „bie ihm fo wenig ÜRö^e

foften," thun follen. — £>iefe, bie ©ottheit läflernben, unglücffelig

machenben Religionen würben auf einmal toerfchwunben fepn.

Silber ich fchweife fron ben ©rängen meiner §8er$eioigung au$; ich

hatte nur *u beweifen, bafj bem (Staate bie brep Äinber einer Saibion

nicht ntobtg gewefen feoen.

0 2ai$, rief 5ltfpafla! JDu machß unferm @efcf)lecf)t (Ehre! 3<h habe

mich oft (»ort unten geärgert, wenn ich bie oummen SBeifen, ooU

oon ihrer ewigen Sugenb, über oergleichen ©achen fo einfältig habe

möffenfchwa&en hton. Orpheus fagte erntfhaft: SRir altem feligen

3J?ann gehen jefct erfl Oie klugen auf! ©ie Statur oerfah et, baf fle

©ich nicht a(£ einen SKann auf oie Sroe ju einer Seit fefcte, wo Qu
©elegenheit gehabt h^ttel?, einen neuen ®taat ju fftften, unb ihm

©efefce ju geben.

JDrep unb bre»fiigf!e$ Xapitel.

©olon berceifet, baj? biefe Duellen be$ menfc&licfcen Slenb*

ba fepn muffen, unb ba§ fie folcjltd) fc^on baburcfy feine

Üuellen be$ Slenbs finb.

©olon aber lächelte, unb fagte:

2lrme 2 a i o, £)u tennft wie ich h*te, ba* menfchliche ©efchlecht haupfe

fächlich fo gut au$ bem Sernünfteln mit ©einen 3been. 3n einigen

Zfycxkn ©einer Declamation ha(l Qu fehr richtige S&emerfungen ge*

macht; aber im ©anjen urthciliefl 2)u ju ooreilig, unb ju haftig.

Digitized by



Saibion ober bie (Sleuflnifchen @ef>eimni|Te. 67

3f>r armen Sterblichen bort unten — »ollt immer bie 5Bege ber

SBorfehung nicht billigen, »eil €uch frenlich, »egen ber engen

©rdnjen €ure$ SBerflanbee*, immer in bem Eabnrinthe berfelben Der*

irren müffet, ohne einen Slutfgang |u tfnben. £)ie Statur f)at felbfl

bafur geformt, baf baß menfcf)licf>e dtefchlecht fleh nic^f §u fehr t>er*

mehre. €rbbeben, ©eueren, unb allgemeine Äranfheilen flnb bep

wegen ba.

— O 6olon! 6olon! fonnf ich mich nicht enthalten, ihn hier ju

unterbrechen, 0 »etfer ©olon —
— Unb Sfäpafla tonnte fleh nicht enthalten, hie* mich »ieber ju

unterbrechen, unb autfjurufen: O tt>eifer ©olon, 0! —
— Unb hier rief Orpheu*: Sörflberchen, ©u bi(! gefangen! ba*

»äY einem ©urjtigen 9ceftar t>orfefcen, barait man ihn prügeln

fönnte, »eil er ihn getarnten: €in ©efefcgeber befrraffe bie Solgen

ber $anbtungen, bie er geboten hätte.

0, rief ©olon, nicht ju voreilig! €rbbeben, (Seuchen unb allgemeine

Äranfheiten flnb nicht hauptfächlich beftoegen ba, um bie aHju grofe

gortpftonjung be$ menfcf)licr)en ©efcfjlechtf ju t>erhinbern, fonbern

— (hier maren mir alle fehr aufmerffam auf bie golge, unb er

fah uu$ mit einer SRiene an, atö wenn er felbfl mit feiner 3Re»mmg

nicht jufrieben »are, inbem er et»a$ inne hielt —) um bie 2Bohk

farth, aller (ebenbigen ©efd)o>fe, bie auf ber €rbe fleh befinben,

hert>or ju bringen; unb, bamit ber <5chabe, ber burch eine jufätlige

Jolge bem menfehlichen ©efchlechte hier geflieht, »ieber erfefct

»erben Wnnte, fo »urbe baß 5Beib fo fruchtbar gemacht.

Uebrigenl iß bie gruchtbarfett be$ 2Beibe$ auch nicht fo grof, »ie

!Du 2ai$ un$ eben erjählt h«f* ; unb ferner ifl bie €rbe auch nicht

fo «ein, baf bie SRenfchen nicht fatt Nahrung barauf foHten finben

5*
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tonnen, ftnb fe&r t>ie( fcfyöne (3egenben auf i&r nocfy unangebaut

ferner befielt ein großer £(>eil ber menfcfylicfcen ©lücffeligfeit in

ben SBergnügungen beä Sterfianbeä, ber <£inbilbung$fraft, unb Oer

äufern 6innen überhaupt 3c me^r ein (Staat (Einwohner fcat, je

meftr werben bie 2Btffenfcr)afrctt unb fcfydnen fünfte — furj; aUe

2Biffenfc$aften betf menf$lic$en 93erf!anbe$, r»ert»ollfomnroet.

— Stiegt alle Sttenftyen ftnb befhmmt, hinter Dem Pfluge &erju*

ge&en, ju fden, unb bloß für ben föand) ju forgen; t)ic Statur gab

ben Homeren unb 5lnafreonen ni$t t>ergeblicfy bie ^^ntafte fo

»oll oon ben fctyönffen Silbern. 2ßefwegen würbe fte i&nen aber

biefe ^tyantafte gegeben baben, wenn fte täglicr) ba$ 2anb Ritten

bebauen müffen? ©ie Ratten nic^t 3eit gehabt, biefe lac^enben rei*

jenben ©ebanfeu ju erftnben. —
— $ier \>att' \d), wie Du leicht benfen (annft lieber 5lriflipp, bie

(Idrfflen ©rfinbe, bie je ein ^ilofopb gehabt bat, ju einer heftigen

unb bittern SBiberlegung in SBereitfc^aft, ic$ wollte anfangen, allein

fönell fu&r ®olon fort—

SBier unb breofigfteä Kapitel.

@o(cn fdf>rcttet jum UrtfyeU, unb will jtcf) nidjt beroeifen

laffen, bafc cä feine Src^ctt unb SEBillfür gebe.

ttnb Dir enb(i$ bie SGBa&r&eit unb ben grofen geiler ju fagen,

welchen Du auf ber Qcrbe begangen &aj?, fo »iff* b*«n &«6

©riecfycnlanb noef) nietyt fe&r beofilfert itf; unb baf* Du bem ©taate

einen febr grofen Dienf! wfirbeff gefban baben, wenn Du einen

eblen SBärger, ber Deiner wfirbig gewefen wäre, jur <£be genora;

men, ober beffer gefagt, Di<$ jur €(k t>on einem Börger b^ttefl
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nehmen (äffen, mit if)tn einige 5tinber gezeugt, unt) fie fo aufeqogen

fatteft, ba§ fte bem SSaterlanbe nß$licty fu fenn, etnfl im ©tanbe ge*

m^fen rodren

3* &abe »o&l gemerft, ju warf <£nbe ©u un$ bie lange £>ecla*

mation übet bie Üueüen beä menfcfylic^en (£lenb$ gehalten &afl

3d? muf gefielen, bafj £>u fe&r fcfylau biß!

Serner &a|f £)u t>em ©taafe nietyt allein biefe Bürger, fonbern auc&

t>ie( anbre entzogen, lebenbe, unb folc&e, bie wegen ©einem 58er?

föulben nietyt bat Seben erhallen formten.

Die 5?üffe, bie Du ben gelben — unb bie freunblic&en SBlicfe unb

©orte, bie £)u ben SEBeifen — unb baß gefiof>(ne (Selb ber ©eiligen,

bat Du ben Straten gabff, ßnb noc$ ni$t hinlänglicher Srfafc bafür.

©u barfft nicht glauben, einen ©ophiffcn in mit oor £tr |u haben,

ber ficr> burd) einen ©cfyroall Don poetifcr)cn unb rebnerifchen 2Bew

bungen nnb Blümchen bezaubern töfjt! SRein 2ai$, ba$ barfil >Du

nicht glauben! 3ch bin auch ein tyoet gewefen, unb bin e* noch;

allein ich fcabe meine ^^antafte nicht allein beatbettet, ich &abe

beibeä gethan; «h ^abe auch ben Söcrflanb mit geftyätft, ot)ne

befen jjölfe bie Sräumerentn ber tyfyantafie $irngefpimtfie Pub.

Sluch ©u hetttefi bie geiler, welche 2)u auf ber €rbe begangen hafc

einfehen, unb folglich oetmeiben fennen, ehe 2ro (te begingfl

9Bir betrafen bie $anb(ungen nicht ba oben: benn biefe fmb noth*

toenbige folgen unferer Urteile; allein bie Urteile felbff f!nb nicht

eher nothttenbig, a« bi* fte bie beften flnb. 3ebet SRenfch ift »er*

bunben, feinen Serftonb fo lange ju mbeffern, bi* et feine falfche,

einfältige unb fchdblfche Urtheile mehr macht JDiefer geiler ber

Unfiberlegfamfeit, biefe Sattheit in ©erbefferung bei Sßerfianbeä

wirb eigentlich ba oben betraft, bat ifl ber Sftifbrauch ber grepheit

Digitized



£einfe$ Sffierfe. SDritter 25anb.

unb 3öiüfflr. — 2Benn £u auch bte griffte SRebnerin n>arefl, fo

tofirbeß SDu mir ntc^t beroeifen, bap ber 3Renfch feine grept>ctf h«&e.

Sur biefe Segler muf( £>u nothtoenbig auch eine ©träfe erhalten.—

günf unb brenfigffe* Kapitel

<gimt>enbuno,en mtber bie ©entenj.

Unb rooui, fragt' ic^ ben weifen SRann, foüte biefe ©träfe nfifcen?

3ch will nicht anfangen, mich roeitlaufrig ju tert^eibiaen, welche*

ich bielleicht mit beffem ©rfinben tt)un fbnnte, all £u pt meiner

notljwenbigen 2>effrafung angeführt haß.

€in weifer SRann, ^6rf ich immer t>on allen unfern SBeifen in

©riechenlanb fagen, tt)eilt feine ©trafen au$, bie nicht entweber ben

Sttiffethäter beffern, ober Stöbern ju einem erbaulichen 25enfpiel bie*

nen fbnnen: <£i mü^te benn femt, bat) bie &amen unb Herren ba

oben im lieben Gimmel auch erbauliche SSepfpiele oon biefer 2lrt

ndtt)t9 hätten.

€tf iß fein 2Bunber, bafj £)u bie menfchlichen Seibenfchaften; bie

©itten ber ©riechen unb (Griechinnen, mit welchen ich, Äinbheit

an, umging; meine ©d)6nt)eit, bie oon 3ebermann bewunbert unb

angebetet rourbe; bie a&egriffe, bie ich bamal* oon ber Sugenb haben

fonnte; unb furj,— baf SDu nebfl biefem aßen nicht wiflen fannfc

ich Wtte bamalä meinen Statfanb noch nicht fo fet)r autfgebilbet

haben fbnnen, um beutlich einjufchen unb ju begreifen, baf e£ bie

^Pflicht jebei— aud) be* fchbnffcn SMbchen* fe», mit einem Spanne

bem (Staate tfinber ju jeugen, unb pe auftuerjiehen; benn ich »uf

SDir erjagten, baf ftch ©riechenlanb, feit ber Seit ba JDu ba*on ent*

fernt biß, fo fehr beranbert h«t, bap noch wenig oon bem alten

Digitized by



Saibion ober bie €Ieufmiföen @ef>eimniffe. 71

@riet§enianbe, in meinem ju leben ©u ba$ ©lücf &attefi, übrig

ift-

3$ mill nur bat anführen, um ©ic& jur Söeriei&ung biefer geiler

ju bemegen, ©ic$ unb t>ie reijenbe 3(£paffa unb Drp^eufen.— £ier

rief SWpafta, i$ &abe Süchte*, n>aä icf> ©ir oerjei&en fönnte, be» Dir

angetroffen — unb wenn ©u einige «eine geiler begangen &drte(l,

»er »ottte benu fo granfam fe»n, unb tiefe «einen ge&ler be|hafen,

ba ©u fo triel gute £anbuingen begangen &aff, &i« — »fr ©einer

€r(aubmff, greunb <5olon! — andj o&ne poetifcr)e unb rebneriföe

25tömd>en unb SBenbungen unb garben, föfln flnb. ©a$ menfefc

fo$e ©efc^le*t toürbe glficflic&er fe»n, wenn 3ebe$ für bat SGBo&l

be* ®an|en fo oiel getrau fratte, aW bie fc$6ne Saitf.

@ec$S unb brenflgffe* äapitel

©ie falfc^en Urteile »erben nur ba oben bejfraft, nic$t bie $anb*

taugen; fagtef! ©n ©olon? SBo^Ian benn, fagfe 31$pafia Idctyelnb,

fo toiu" U$ and) mein SXi^teramt anfangen ausüben. 3* nrtfte

uic&t ^tr)en unter bem ^erif letf in einer fafi immer gleiten ©lfi(f*

feligfeif ermatten, tc$ mfifte feine ©ofraten ju ©Gütern gehabt

baben, menn id> ©ir sticht fodte bemeifen tfnnen, baf ba$ Urteil,

roelc$e< ©u eben jefct über unfere liebe Saibion &afi fällen »öden,

ntyt nur falfö, unrtytig, fc$ief unb unmeife fe», fonbern baf e* fo

gar au* einer oon Laiben ein wenig gereiften Seibenfgaff fcerfttefe,

meiere bie fubütnarifc^en SBeifen €&rgeii unb ©eelenbetfpotitfmu*

|u benennen pflegen.

gn! fyvt ©olon, föäme ©i# boefc ein »emg, baf ©u oon einem
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fernen, reijenben, fcd>öjeJ>njdf)ri3eit 20v<5bd?en bort unten, auf

©einer Butter €rbe
, unberbefferliche Urteile verlangt hafi! unb

jwar nicht nach ihrer Sage unt>erbeffcr(ic^e Urteile— benn Saibiou

bewie* Dir ja bl$ |ur €biben|, ba|j fte Dergleichen gemacht ^abe—
fonbern nach ©einer jegigen Sage.

£o! en! ein fo alter Stifter hat nach feiner jefeigen Sage t>on einen

irbifchen, fech*jehmährigen SMbchen, ba* noch ba$u, nach feitser

SRetmung, nicht be(hmint war, ftch ber Steifheit \u wibmen, fonbern

nur blof unb allein mit einem einigen Wanne brep Sinket jur

gortpflaniung be$ menfehlichen @efchlecf)t$ aatf £age$licht ju bri»

gen— ein fo alter Seichter, Der alle J&erjen burchfrotfjen haben will,

hat oon einem folgen SÖMbchen unüerbefferlic^e Urteile bedangen

— unb nicht allein »erlangen, fonbern e$ auch wegen Langel ber*

felben betrafen wollen finnen! — $ier errötete ©olon, unb Dv
pheu* winfte fc^aU^afc 2le>aften, fortzufahren. —
go, £err ©olon! ©u wirf! ©ich folglich, nach ©einer eignen 9Rer>*

nung, bequemen, ba bewiefen worben ifl, ©ein Urteil fen falfa), unb

einem fo weifen 3Rann unanjldubig gewefen, bie gebührliche 6trafe

bafür in empfangen.

greunb Drpheu*, ©u bifi geregt, wo bie ©erechtigfctt nothweitbig

ifl; unb tote £ai* bemiefen W, fo »«f &«nn ein gehler befrraft

werben, wenn bie ©träfe SBerbefferung für ben ©ünber, unb ein

er&aulicheä ^epfpiel für bie Slnbern i(L 9Bir beftnben un< jefct in

biefem gall, ba ©olon fafl ade Monate einmal tum dichter erwÄhlt

wirb — wir wollen alfo folgenbe (Strafe ihm juerfennen:

— Golon muf unb foll, weil er ein Urtheil fÄllte, ba$ nicht unber*

befferlich war, ber fchbnen 2ai$, bamit auch bie &e(etbigung, bie

ihr baburch gefchah, anbe* burch etwa* erfe|t werbe— brep pfiffe
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geben, Damit ihn t>ie unauäfprechliche SBonne feiner (£rapfinbung

lehre, baf Saibion (einen SDtonn heirathen tonnte, wenn fte (einen

(Eiferfüchtigen $u nehmen verpflichtet war. ©0 befd)loffcn Äraft

unfern richterlichen 9lmt$, unb ba$ oon Siecht* wegen.

Aufrieben mit ber ©träfe wanbt' er fleh befchamt ju mir, umarmte

mtc^, unb ich 9a& einige t>on meinen fö^eflen pfiffen; unb ba

Du weift, t>af ich in &er ^««ff Wffen ziemlich geübt bin, fo wirfl

Du fchon oorau$ rinfehen, bajj ich *>en dosten ©olon ganj tarnten

dadurch gemacht haben werbe. 3n feinen SKienen war ber f>öcr)fie

©rat) ber Särtüchfeit autfgebrücft; feine SMicfe waren boll Siebe;

fchmachtenb flojfcn fie üon ihm in meine klugen. 3ch fann Dir bie

©cene nicht beffer befchreiben, 3lri(ttpi>, alo* wenn ich £i* f«0e,

feine in (Entfielen fchwimmenbe ©eele mit ben Augenwimpern auf

ben ©ehpunften ber 5lugen lauter — dritter gitterte.

2l$pafla unb Orpheus fonnten fleh M Sachen* barfiber nicht ent*

hatten. €nblich fing er an, wieber Suft ju fchopfen, unb fagte ju

ber ganzen ehrwürbigen ?8erfamm(ung: —
— 3ch mufte bem ©erichte boch ein wenig Slnfehn geben, unb eä

ein wenig fenerlich machen. Die harte SBeurtheilung, liebentfwörbige

2aitf, Deiner JJanblungen, gefchah au* (auter ©cherj; Du wirf! mir

folglich auch bie angenommene ffrenge SRiene t>erjeihn. Du biß

tjöliig fre» uon aller ©träfe gefprochen, unb noch heute fanw? Du
in ein (Bnflum wanbeln, wenn t& Dir gefällig feon wirb, in $e*

gleitung ber fünften SJMbchcn unb 3fing(tnge, bie jeraal* lebten

auf (Erben unb oben, wo Dich bie Belohnung Deiner guten $anb;

hingen erwartet

Unterbetten, bamit nichts SBefentliche* 00m ©ericht wrabfdumt

uno unteriaticn rceroe, \o nenn uns cau> Die jwep yerjonen, rocia;t
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fo glücflicfj ftnb, JDir ba$ £eben bort unten gegeben ju l>aben; unb

ben Ort, »o Du geboren »urbefl! —
2We fa&en mic& frier »oCl SReugierbe an. SBenn biefe* ju gnbigung

beä ©eric&t* not&menbig ift antwortet' i$, fo bcbaur' tcfr fefrr, bie

Urfadje |u fe»n, baf 3fr* ebrtofirbigen 9iicr)fer unb SDu reijenbe

Stickerin — 3c*>$ weif eä, »ie lange nocfr! — bie Saube nicfrf t>er*

tonen tonnt.

(So beutlicfc icfr mtcfr auc& attetf bcffen, »a* in meiner flinb&eit um

mi$ war, erinnern rann, fo i(! e$ mir bocfr unmöglich, ein ^aar

3oeeu in meinem £o»f autfftnbig ju matten, welche ba$ SBüb t»n

metner wiuttet — uno nocn weniger oon meinem ?oater — mnrtcr

©eete jeigten. 34 nie ba$ Olücf auf ber £tbe fraben tömten,

fie }u erfahren.—
Da* ifi fonberbar! rief ©olon; unb SWoafla fragte micfy: 5Ber &at

£)ir aber eine fo oortreffttcfre 3luferjie&ung gegeben? —

(Sieben unb bre»§igffe$ ÄaoiteL

9luf einmal fuf>r ein lieblicher ©cfyauer burcfr une*, unb au* jebem

sjftunbe wallte ein Äinb oon SBonne geboren, ein fttfer 6eufjer.

£)a* t>etCe ©unfel ber Saube würbe lichte, unb ba flaut— bie @6ttin

mit oem SBunbergfirtel t>or unfern bezauberten Slugen.

— 3frre ©eftatt, ber unau£fpre$(i$e 9tö|, melden f!e oon fuf) in

alle (Seelen prallte, bie jeben (Bebanfen ton fiberirbifcfyem <Sd>6*

nen autfblenbenbe ©d)6n&eii jeber CRien' an ü)r, meiere i$ mit

meinen Abliefen nidjt ju berühren wagte, unb wenn id) mit einem
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©ecunbenblicf eine baoon berührt fratte, fctyambaft errätbete, unb

benno# oon ber übermäßigen SBoHuft bie \d) in meinem ganjen

SOBefen toben empfanb, &mgeriffen, t»ieber anblicfte unb toieber er*

tütete, — alle* biefe* ftnb Dinge, toooon 3b* Seimenf&bne unb

Xödjter bort unten €uc$ feinen ©ebanten machen tonnt; unb ba Du
— id) bitte }um borauä um $8er}eibung, trauter Slrifiipp! — hierin

eben fo gut ein Seimenfobn bifl, aß anbre, fo toie ic$ bort ebenfall*

nur eine £eimentoc$ter war, fo bitt' ic$ Dieb, mir e* nic^t übel ju

nehmen, wenn ic$ Dir feine SBefcfyreibung unb ©cbilberung oon ber

unbenfbaren ©cfyönbeit meiner @dtfin mactye.

2lucb ttic^t einmal bie ^antafte fann fie ber ©eele »ieber mit allen

eignen SXeijen oormalen, bie man empfinbet, ba man fie bor flc$ ju

feben, bie ©eligfeit frat; n>ie fotlf e$ mir möglich fenn, Dir fie mit

raenfcblicben ^Borten ju malen, ba 3&t €u<b bort unten mit SBorten

nic^t einmal ein SBlümcben oormalen (äffen Knut, meiere* 3&* noc$

majt ge^eon paotf

Dod? rauf icb gefielen, baf Sipe (fei, ofcne Smeifel burety eine tonn*

berbare &egeiflerung ber ©fittin felbff, einige ftunberttbeitcfyen oon

biefen ffieijen in feiner ©dttin ber Siebe er&aföt 8«* toelcbe

g*ttüc^e ©nabe 3br Seiraenfibnc ber ©rajiengdttin, unb bem Sieb*

linge Sntbereen*, bem Spelle*, niety genug banfen fönnt Unb

nebf? bem 9(pel(e4, bat fte ©app&o mit einer poetifcfyen ©cfytodr*

meren, unb mit Sarben, oon (nriföem 2tofc$auen abgeriffen, gemalt,

baf ibr bie ®6itin bafür felbf? neun Äüffe gegeben bat, ba fie nac$

ü>rer Bnfanfl über bera Stöonbe bie ©lücffeligteit batte, berfelben

u>re Aufwartung |u raacben.

3br SBlicf f$moti aHe$, n>a$ nur an mir empfinben tonnte, in eine

bepnab' unautffieblicb entjficfenbe €tnpftnbung jufammen. 3er) lebte,
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icfr empfanb auf ben unnennbaren (gcfyönfxriten an ifrr, unb nicfyt

auf ber ©teile, n>o Ufr ftonb. —
3cfr frabe jefct feine 3eif, mefrr »on tfrrer ecfr$nfrrit |u reben; icfr

fann frier ©eine <pfrantafte nicfrt (fefren laffen.

Slcfrt unb brenfigfle* tfapitel.

Unbefannte Sfteufefeiten.

Umarme ©eine SRutter! — fagte bie ©öttin mit einem Säcfreln ju

mir, toelcfre* t>en ^robifutf unb ©ofrateä famt ifrrem i&er^

fule* ifrre* ©cfreibmege* »arte bergeffen gemalt fragen; unb

führte 2l$pafien ju mir; unb inbem meine ©eele fcfron in über*

fcfrwenglicfrer SBonne bi$ an bie Sippen fiectenb bennafr' ertrinfen

wollte, ba icfr am froefr aufgeatfrmeten &ufen meiner geliebten —
Butter 2l*pafta fringefunfen war, frärten meine einfcfrlummernben

Slugen ifrre Sippen fagen:

Unb frier, Drpfreuä, umarme ©eine Xocfrter! — 3cfr unb 2Wpa*

fia waefrten t>on ber Unbegreiflicfrfeit biefer SEBorte »ieber ani einer

fralben Dfrnraacfrt auf. —
SlUmäcfytitjc ©öttin, rief Släpafia, n>ie fann £atbion meine Xocfrter

fenn, menn fte bie toefrter betf Drpfreuä tfi?

Drpfreutf, jDu wirf! boefr roofrl nicfrt, gleich bem ©onnerftetter*

maefrer, auefr bisweilen auf bie €rbc frerabmanbeln, unb bie frönen

SKäbcfren bafelbff freimfuefren? —
2lcfr £rato! rief Drpf>eu$ aufer flcfr, tnbem er ganj begeiffert miefr

au$ ben Sinnen Spaßen* riß unb an feinen $ufen brfiefte; aefr

geliebte, aefr ju lange tum mir entfernte Socfrter, laf miefr ©icfr fejl

an meinen S3ufcn brüefen! —
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0 aüju gütige ©öttin, Butter ber ©rauen unb alter greuben! ach

toenn ©u ©ich freuj?, wenn ein Söefen ftch be» ©einen aöo&fc&öten

freut, fo fchäfc* ich mich für t>en ©lücffeligjten! ©enn ba ich ben

r>öcf)flen <3rab t>on ©eligfeit jefct burch ©ein SEBunoer emptfnbe, fo

mu§ ich auch burch ben ®enuj? biefer ©eligfeit einen hohen @rab

bep ©ir erregen, benn ©u fannf* in meine ©eele flauen. 0
€rato! lieb* in mir ben bebten ber 23dter, ben je ein #inb im $tm*

mel unb auf €rben gehabt fyat

©u fannfi ©ir leicht einbilben, baf* ich gan| erjiaunt über Dergleichen

Gegebenheiten getoefen fenn müffe. —
O täufcht meine ffleugierbe nicht länger! rief ich enbücr), inbem

3<5^ren ber €ntjücfung über meine glühenben SEBangen herabrou*

ten. —
3»epmal bi(! ©u geboren toorben auf ber €rbe, unb jtoenmal btj!

©u gefforben. ©eine Butter toar (gurnbice, unb ©ein SBater

Drpheu*. ©iefer begeiferte ©ich ju ber göttlichen tfunfl, rooburch

fleh ©appho nach ©ir unßerblich machte. 93on ©einen ©efdngen

entjficft, festen ©ich tö* fünfrigen ©ichfer auf ben ^Jarnaf unter

ber SXeihe ber Sföufen; unb ich hob ©ich ber <£rbe empor jur

Begleiterin unb ©efpielin meiner ©rajien. ©urch ©eine Ertlichen

in Siebe alle #erjen fchmeljenben ©efdnge moUtefl ©u mir meinen

2lbon untreu machen; unb um ©ich nicht ju hart ju ffrafen, lief ich

©ich *»n ö«öt fchönpen SJtöbchen, baä DamaW auf ber €rbe mar,

/% /*fv 4«%. 4t««Nif fr*gcDorcn tperoen.

3ch bin wrf&hnt; 2Wpafla unb Drpheuä werben ©ich in ben S$\m

mel, n>o ich W&fl »ohne, führen.

3um Seichen, baß ich ©wh »ieber liebe, meine fchöne €rato fcubion,

empfange—
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£ier fkrb ich jura brittenmal, 3lrif!ipp! unb tum brittenmal macht'

ich wicber auf, unb empfanb noch —
©en unbefchreiblichen ©eifl

23on taufenb ent$flcfenben pfiffen

3n einen $ufamraengepre|j<

£>ie ©eelen in mir begeiftern,

9QRit brennent)em Jeuer auf[d)<5umen.

©er erjle Xropfen Sntjücfuna

93on einem $acc$u6 in mich

©egoffen— n>ar leife 2Bollu|i,

Unt> löbliche SBonne bie*.

33erfch»unben mar t>ie ©dtttn ber Siebe au* meinen leiblichen

2lugen; allein in meiner ©eele galten fleh alle ©ebanfen bor ü)rem

bezaubernden $ilbe auf feie ©eile gemacht SRoch ertönten t>on ü)r

ihre legten ©ort' in fte.

SRoch einige Minuten lag ich in Dem ©choof 9I$paften$, ohne mir

felbff benmft ju feon. Snblich ermaßt* ich au* ber Serjücfung

mieber in'* Heben oon ben pfiffen unb jdrttichen 2Borten, bie

pafta unb Drpheu* mir gaben.

•

SReun unb breofligfte* Äapitel.

©a* lefcte Äapitel be$ erften 58ud)e$.

0 (afjt rnic^ (Euch &um erflenmal atö 2kter unb Butter aufbauen!

rief ich; g<WH oerdnbert, Such gar nicht mehr ähnlich, hat Such bie

finbliche Siebe in mir gemacht. Äann n>or>( noch ein ©efchopf in

allen jjimmeln ber ganjen SÖBelt fo glftcffelig fenn, al* ich
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0 föönffe, rei$ent)f?e Släpafia, bif! Du Denn t»ir«ic& meine

ffltatter?

Uno Du, liebenStoürbiger jtoenter 3lpoll, mein Söater?

2l<$, oer ©ebanf if? gar ju entjöcfeno, gar §u unget»6&nlic& für

mi$ immer getoefene dtternlofe SBaife! 3fl e£ toa&r, baf Du mein

23ater, baß Du meine SOeutter toarefl? unb too ifl benn mein jtoenter

SSaier? too ifi benn meine $t»e»te SKntter? 2Belc$ ein tounberbare*

©efc^öpf i<$ bin! jtoe» SMfer unb jtoe» Sftfitter ju fcaben! —
Dein }toenfer Sater, fagte Sltfpafia, aber3&r bfirft ifcn bem tyer \t leä

ni$t nennen! toar ber fd^nfte 3u»0fo*9/ )* griec$ifc$e Singen

gefel>en baben. ©ein ©efic&t mar be» aßen 3lpollen ju fe&en, unb

feine S5rufl unb ipüften be» jebem 55acc$u$, toelc&e SRa&ler unb

$i(bf>auer ber SRacfjtoelt jut $et»unberung Unterliefen; benn ße

nahmen ©epc^t unb SBrufi unb ftfiften; 2lug' unb SEBangen unb

Sippen unb £aar unb Sittel oon tym. @ec$6y&n 3a^re war ic$

alt unb ber 3flngling flcben|e&n, al* ic$ tt)n unb er mid) beo einem

SJca^ler erb tiefte. 2öir Ratten untf faum ablieft, fo brannten unfere

^er^en; fte jerfrfjmoljen in Siebe, unb bie tropfen ber Siebe flogen

in alle empftablic^en S&eile unferer ©eelen unb — Selber; unb bie

©ittin ber Siebe fanbte Deine ©eele frerab, unb äarif le* tourbe

— ad) lag Dic& umarmen unb füffen, tiebfle Softer, be» biefer

feiigen (Erinnerung! — Dein SBegtoeifer.

25e» einer oon raeinen greunbinnen nmrbefi Du geboren; fie na&m

Dic$ oon meinem Stufen berab, unb »erfpracfc mir, Did) be» einer

Slmme ju oerforgen. Diefe greunbtn »erfctyoanb mir binnen furjer

3eil, unb icfc fcabe fte nie, fo wie auefc Dic$, auf (grben toieber aufc

fmben tonnen.

SRod? bewte foUfl Du Deinen fernen Sater— äarif le* umarmen

;
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unb nod) t>eute, fagte feufoenb Drpf>eu$, ©eine Butter (Eurpbtce,

meine liebe Softer €rato! —
£>a$ ift freplty bei) Dir toa* unmögliche* auf Stben; itoep »a&re

SMter unb jtoen toa&re SKütter ju ^abeit; 2>u fonnfi Dir Dort unten

folglich auefy feine §8orf!eUung Don Dem ©eoanfen machen, ben \ö)

fcatte, ba ic& meine jtoep SMter unb jtoen Mütter mir in einem ©e*

banfen, aW Oettern backte.

©olon &atte ooü €rftounen unb SBertounberung bie ganje ©cene

in einer €cte mit angefeuert unb ange&drt; unb rief fe$t: 3tan! ben

gleiten Sleuigfeiten &ab' ict> boc$ noc$ sticht im $imme( erfahren.

(Enbe M erfien 25uctye$.
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Wat Plato heeft bedocht, Pythagoras geswegeo.
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Srfie* Kapitel

£ier wirb aetanjt unb gefunden.

icrmit n>urbe ba$ (Bericht beftyloffen; unb nac^bem

©oloit einen Sorbeerjmeig um meine ©cfyläfe geftoefy*

ten ^alle, gingen wir jur Saube f>inau$, unb frö^Cic^

tanken un$ <Sf>öre t>on feinen SRnmp&en unb 3fing*

Imgen entgegen —
3&r Sfödbcfyen freuet euc$ alle!

2)ie föönfie ber €rbent6c$ter

SBirb, wie Snt&ereen* ©tern

5>ie ©effirnc be$ ganzen £immel$,

2lucty eure €&öre öerfcfyönern.

©e&t, wie bie SGBonne,

SXein wie bie ©onne,

S3on Slugen fira&let,

Um Sippen glänjt

!

©leid) SJp&robiten

3m Söubergfirtel

#at pe geffritten,

3tf fie befränjt.

6«
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60 fang Slnafreon unter ben Senglingen, unb Die 3fingli«9e fangen

nacfc i&m —
3&r SRäbctyen freuet euc$ aüe!

6ie würbe mit gorbeer befranjt.

gß&lt ü>r nic^t €ntjücfett

@öfer Sieb' im SJufen

$en be* SJMbc&en* SSlicfen?

ifi €rato.

93enu$ fanbte biefe 3Rufe

3u ben Stöenföen, fte ju teuren,

2Bie bie ©ötter feiig wären —
<tt ifi (grato!

©ang 0rp&eu$, SBonne trunfen i&nen entgegen, ©rauf ftount' in

füffer Söerwunberung, 3fingling' unb SJMbc^en mu$ an, unb frier

t>on einer ungewöhnlichen 35egei|?erung ergriffen, fang \ö) —
S3om Gimmel verbannte ratcf) Siebe.

3unonifcfr war e$ ein wenig,

Die SKufe ber Siebe wegen Siebe

23om Gimmel ju verbannen.

JDocfr war bie ©träfe gelinb!

3d> fanf herab auf bie <£rb' in Blumen,

©a* fc^6n(le $aar, ba$ Slmor

Sföit ©rajienliebe aerbunben,

Smpfing micfr, fcon ber 3lUmacfrt

SDer SEBouuft umwunben.

3n biefetf ©ewanb, wie ihr feht,

£at man bie (Seele ber SRufe
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©er t)immlifc§en Siebe geMeibet —
2Bie »tele S5ed)er ©otl 2Bonne

$at nic$t t>ic SRufe ber Siebe

«Kit tiefem Seibe Oer Sai*,

2luf liefen taumetnb ^ingefunten,

©ort unten auSaetrunfen!

O, ne&mt t>ie g(ücf(irf>e Sai$,

3&r fernen SBrflber unb ©c^twffern,

3ßun toieber in eure €(>6re!

©ie i|i Die «Kufe Oer Siebe.

3u ffi|?e$ €ntjücfen

<£r|iicft Den £on!

TOt taumelnben SBlicfcn

€rfenn' ic$ föon

©ie ©öttin — Sntjücfen

Saibion!

3« jener ©p&drc fteben

(Empor n>iU e$ mid),

3n €(9(!«m —
©ie <£&aritinnen ftyweben

entgegen — ic& bin

3ftt (Elnffum.

©rauf fang ba* €&or t>on 3ünalin$en unb SJMbcfyen:

0 freuet eua) aUe!

2Bir fcaben bie SRufe ber Siebe

SRun miebetj Saibion iff ti,

Unb ifi bie SRufe ber Siebe!
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3met)te£ flapitel.

Q5on einet feltnen 2frt Don Of)nmad)t.

Unja*&lbare meblicfre Amorette», unb leichte Sep&nre gaufelfen unt>

flatterten um unb über unä, unb warfen Crange, t>on ben fcfrönflen

unb ffifcfien Blumen gewunben, frerab.

JDie fünften SRdbcfren unter ben fltymp&en aber föwebten mit

mir, wie bie ©ragten mit i&rer @6ttin, iu ben na&en $ann. 2Jor •

un$ frer fcfrneoten bie (cfrerjenben 2iebe*g6tter emftg SMüt&en unb

SMumen auf ben SBeg, unb bie Sepfrore fraucfrten bie geifhgflen

£üfte um un£, unb machten ben sanken £apn t>on SiacfrtigaHen*

feuftercfren, uub verliebtem ©irren jdrtlicfrer iauben ertönen.

3n ber SRitte be$ £ann$ war ein ijägel empor geblökt, unb t>on

bem ©ipfel beflelben ptötfcfyerten au$ einer üuelle, beren 2Intli| bie

Slompfren mit (ebenbigen SXofenfränjen vor ber 6onne befcfrattet

Ratten, liebliche SBfofce frerab; tyre flaren «Bellen fcfrienen im ©lanje

ber ©onne fttefenber ©cfrnee \u fenn.

S3on weiterem SKoof ale* pflaum mit Slofenbecfen, in ©chatten oon

3Kortfren$weigen gefüllt, würben wir frier jur SKufr eingelaben.

Sauter SRuftf t>or ben 0f)ren, (auter 3Ra(eret>en ber frimmüfcfr blü*

frenben SRatur t>or ben Slugen, unb (auter gütliche ©erücfre um mirf)

frer matten, baf nacfr unb na$ ade meine Sinnen ton €ntjöcfen

trunfen in jene wollflftige Ofrnmacfrt einfcfrlummcrten, t>on welcher

ifrr (Srbenftyn' unb X6cfrter in einem fra(ben 3afrrfrunberte »on

Seben, jwe» ober brenmal faum einen ©rab ju emppnben unb ju

geniefen frabt. £eib unb 6eele war in ein leiste* ©cfrläfcfren ge*

funfen.

SEBie eine fcfrlummernbe Sßnmp&e, auf beren Sippen bie (ieblicfrffen
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Srdurae Wekeln, &om sp&ibia* geföaffen, muf id) ba hingegoffen

gewefen fenn, unb niefct ein £r6pfd)en 3ltt)em |u holen geftyienen

haben.

©ritte* Äapitel

©te fd)6njten Seelen finb festem.

2eife wacht' id) auf unb— flelle £)ir raein €rfiaunen t)or!— fühlt'

ein ©ewanb, wie ton rofenfarbigen ©onnenffrahlen gewebt, um

meine ftüffcn flattern. SRod) fat) ich mein €rffaunen baran, al*

biefe ©orte, in ber lieblic^fien @prad)e, bie je auä feinen Sippen

geflofien, in meine Ohren gelächelt würben: —
— ©Wommen o <5ch»efierchen! wo bifi 2>u benn fo lange ge*

wefen? o liebet ©chroefferchen, wiUfommen !
—

Unb 2lg(aia unb X^alio unb ^afithea umarmten mid) Ertlich,

wie Charitinnen«—
— 3cJ) h«&e mich bort unten, fagt* id) |u ihnen, ben meinen Sinter*

wanbten ein wenig umgefehen. —
— Unb wie beftoben per) benn bie guten Seutchen, ©chmeflerdKn

€rato? fragte $afitfc)ea. —
— Sftan will <£ud) €l)aritinnen ja auch bort unten gefchen haken,

unb £>u fannfl mich baä fragen? —
— 2Bir Ijatten etwa* im tempel unfrer ©öttin ju tyapho* |u t>er*

richten: unb ba haben wir Sßiemanben gefehen unb gefprod)en, aW

im Vorübergehen ben Sofrate*, Slrijlipp, 9lpe((eä, Släpafien

unb Saibion: unb noch einige t>on beren guten Sreunben unb

greunoinnen. £a* gefchah aber nur im Sorbengehen — fagte

S&alia; benn wie Du wohl weift, haben wir ©rajien ben gehler
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ber Schüchternheit; toir pieken baoon, wenn man un* mit allem

Steif betrachten will. —
— Sllfo nur biefe SBeifen, unt) 2(*paften, unb n>ie hief? ba$ ?DMt>*

chen? unb beten greunbe unb greunbinnen fyaU 3h* gefehen?—

Stierte* Kapitel.

SJon ber maa,nerifcf)en Äraft ber «JWuftf.

— 2Bie f)ief ba* SRdbchen? — fragte Bglaia galten.

— Saibton i>tef ee\ SBir toanbelten ben falber Slbenbbdmmerung

burch einen fühlen ftaon. Slnafreontifche SBörtc^en »on einer »er;

liebten 3«nge in bie Jtoeige gegoffen, mit ben fßfien £6nen ber jdrt*

liefen Saute »ermifcht, machten un* Schüchterne fülle flehen. ©achte,

fachte mit ben ftdnben in ber £uft fchtoebenb, würben n>ir immer

oon ächten ^aphifchen Sttelobien ndher gelocft; enbltch erblicften

wir jwen ^perfonen. —
0 <£rato, fo ma* DCührenbe* h*f* £)u in ©einem £eben nicht ge>

fehen! —
<£in 3ßngting, fo fchon wie Slboni*, eh' ihn noch ba* böfe ©chtoew

fo arg auf ber €rbe tKrtounbet, war an bie ©eite eine* Stfdbchen*

gelehnt, mit beren ©chönheit toir noch al* ©chdferinnen un* nicht

würben in einen ©treit einjulajfen gemagt haben,

©er 3üngling fah feuftenb gen £immel, unb festen alle Göttinnen,

fammt ben SRufen unb Slpollo, barinnen aufouforbern, mit feinem

sjftäbcfyen um ben Sprei* oon ©chflnheit unb @efang ju ffreiten. £)a

toir hinter bem ?0?dbd?en unb bem Jünglinge un* oor Vergnügen

nicht regten, unb fo laufchenb in ber Suft fchtoebten, unb fchfichtern

un* umfchlungen hatten, empfingen wir einen ©tof; £)u fannjl
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k'\d)t erraten, &af e$ einer oon ben (Streichen $Jmor$ mar,— unb

muffen alle Gräfte in ber SSefifirjung, antoenben, bamit toir nidjt

anf baä 5fläbc&en unb ben 3flnd^«d fiel«», fonbem bot i&nen oor;

benfc&föpfen tonnten.

$mor flog baoon, unb lachte taut, baj? if>m ber 6tof f)alb gelungen

tt>ar.

Halaia manb ben SRofenfranj au$ i&ren Soden, unb fcing ü)n in

batf £aar be* 3Ääbc$en$. —
Da* frnb bie ©rajien Saibion!

®en flol) Darauf, bie €^aritinnen

Äannf! Du mit Deinem ©efange gewinnen!

93om Gimmel jie^n Eaibion

flannft Du bie Gfcaritinnen!

Die fcfyönßen aller Göttinnen!

60 fönteic^elt' un6 unb i&r ber liebenätoürbige Jüngling

2Bie, 2lrif«pp, e* toären bie €&aritinnen?

3a! ja fte flnb'* bie £ulbg6ttinnen,

9föit benen $n$ere bie $erjen entjücft.

Woä) nie &at o()tte (£f>aritinnen,

©elbfl mit bem SEBunbergörtel gefctymßcft,

Die ©öttin oon fa^oi bie fterjen entjücft! —
J&ier unterbrach ic$ Eaibion —

Unb Du &afl ber €^aritinnen

0t)ren, 3tugen unb #er$en entjficft!

9Ke&r al* mit ben Sfaritwnen

SBenu* ju Begleiterinnen

Unb bem SGBunbergurfel geftymfieft

3<matö iperjen f>at entjücft! —
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Unb fo oerfötoanben toir t>on u)nen. —
Silet sticht fo fönell baoon

©üfe ©Ättinnen!

$erjeneroberinnen

Saft £ait>ton

Sftocfy mit einem SMicfe bie SXeije oerfötingen,

©ie bezaubert un$ fcaben fcier!

(Ewig ttia tety ftpmnen fingen

€&aritinnen baför!

(So fang un$ batf SDMbctyen naety. tftoc$ einmal machten wir un$

jtc&tbar, unb Dann fömebten roir gen Gimmel feinauf, t>on i&ren

@efa*ngen begleitet.

Pnfte* Kapitel.

^Biberleauna ber ernten Äla^e, baf bie Seiten t^fi^

fc&limmer würben*

©u &a)i t>ieüeic^t batf fc&öne $DMbc$en gefannt, (Srato? — fragte

mid) Slglaia.

3a, ic$ f>ab' c$ gefannt, antwortet' icfy Malaien; e$ mar eine t>on

meinen Jreunbinnen. !Da$ SDfäbcfcn aber, fo f$6n ei oon aufen

iff, rauf boef? eine Wflicfye Sügnerin fenn; benn &6rt nur einmal

meine atterliebpen ©ittinnen!

<Eä erjdtylte mir auefy, baf? e£ ba$ ©lue! gehabt fcdtte, €u$ |u fepen,

aber bie {Erching baoon Hang gan) anberä, al$ bie ©eine, X^aua.

95on ber Saute, unb ben anafreontiföen 3B6rt$en, unb bem Slriftipp,

unb bem Slmor, unb bem SXofenfranj 2llgaien*, unb ben poetiföen

Komplimenten &at e* mir auc$ niefct eine ®»lbc erjagt. —
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3d) fjabe JDit bie ©tajien gefefjn, JDu fannfl btauf t>er(afTetii

fagte ba^^dbc^e tt, nicfy im Staum, toie unfreDichtet fte fe&en; nein!

leibhaftig, mit biefen meinen jtoe» Bugen frab' ich fie gefefcen.

34 lag auf SBlumen im £a»ne be< Stpodo, runb um mich mit Sot*

beetgmeigen umgeben; meine ©eele, ober mein (Seift, ober baä

©ingelchen, ba* in mit benft, mar fo tief in meine ^hantafie hinein;

fpauetet, baf ich bie entWrperten Seibet ber ©öfter ba oben im

JJiramel hetumtoanbeln fah, unb SDir toahthafrtg — ich muf felbfl

übet mich fpotten! — bie ©phäten nach bet ^latonifchen SGBeife

fingen hotte. Sticht^ fWtte meine <5eele in intern 3beenfchmaufe;

nicht ein Söogel teste ftch im ganjen #amie; aufet einem tleinen

Sep&nt, »eichet mit meinen Soden fpielte, unb oon ba mit jtoifchen

ben 53ufen butchfchtöpfen wollte, toat alle* fitUe.

2luf einmal abet, faum toetb' ich ©tauben bep &it ftnben! gaben

bie $tugen meine* Seibed bet „oon ^Matonä ©afimalen" taumeln*

ben $hantafte einen fo heftigen ©tof, baf bie ©eele gezwungen

toat, h*tau$$u(!ut|en unb ju fehen, n>a* fie haben wollten; unb ba

fat) ich bann bten ©Minnen in einanbet geklungen— fch*net unb

reijcnbet, all alle*, t»a$ jemals W&ia$ gebilbhauet unb Spelle*

gemalt haben! fo fchon, fo teijenb, baf ich 00t $8etgniigen am 2ln*

flauen unmöglich baxan habe benfen Wnnen, £>it bat ©eficht in

meinem Äopf aufoufchteiben — übet mit in bet £uft bahin fötoe;

ben. — Slmbropenbüfre atmeten ffe oon fich, unb allet ©chatten

bcä $amt£ xoutbe mit einem geizigen Sicht ctfßüt.

Du fannfi Dit leicht einbilben, baf ich bem feijenben ©efichte

nachgefolgt feo; jumal ba biefe frönen ©ötfinnen langfam bahin

wallten.

€nblich fanfen fie hetab an bet üuelle, rootan toit neulich bie $?ette
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ber @töttin t>on ^>apf>o$ feierten. 3$ verbarg micty hinter einen

bieten Sorbeerbufcfc, unb fafc — wa$ mennfi Du wo&l? —

£>en allerföonffen Saun

3n läcfyelnbent ©Plummer liegen!

©ie $6rnctyen waren faunt, in SÄofen »erfieeft, ju föaun!

Wie tx>irt> t>ie üueü' einen föönern in füfern ©Plummer wiegen;

2>en tfoof auf beiben £dnben, erhoben bat rechte Änie.

Um bie ftfiften fcatte ftc$ u)nt ein Sorbeerjweig gebogen,

&alb lief er fte fe&n, unb halb verbarg et fle,

SRa^bem burefc feine SSlätfer bie füllen Süfte flogen.

©o wa$ t>erfü&renbe$, o ©c$we(ierc$en, fa^fl ©u nie!

fyätte Dianen felbf! oom ftimmel ^erabgepgen!

(Sinanber (dielten bie @ra&ien ftcfc an,

(grrfofcenb, ftyfi^tern, aß fte bat naefenbe gauneren fa(m.

2lglaia blieffe &in, inbef ^afit&ea wieber

33efd)dmt ben SBlicf jurfiefe |og!

Unb wenn ba$ 3weiglein ftcfy ein wenig oorwärttf bog,

@o blieften fte alle bren fcernieber!

Unb wenn bat Jwciglein fiefc nun wieber fcerfiberjog,

©o fa&n fte ftcfc an, unb Wedelten wieber. —

Äutj, fagte bat ^Jlic^e SDMbc&en, biefer fetydne Saun war ben <E(>a*

rifinnen eine fo reijenbe Slugenweibe, baf* fte ftcfc allgemacty gerate

liefen unb —
3<$ mag et nicfyt weifer erjd&len, wa$ bie fcä'fHictye Lügnerin log.

Äönnt 3&r et wofcl glauben, traute #ulbg6ttinnen, ba§ bie 93er*

Wutnbungen unb Eügen fo fefjr unter ben Stöenfcfcenfinbern einge*

rifien flnb, baf fte fo gar —
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ftier Köpfte mir SJgCaia mit ihren fanften Singerchen auf bie©chulter,

unb fagte lächelnb: — D »er wollte baran jweifeln, mein liebet

traute* €ratochen, baf Die Sügen fo fehr im ©ch»ange bep Den

Sföenftyenfin&ern finb, ba £>ich fogar biefe Sügenfeuche ein »enig

ange»anbdt t>at. —
— 2Ba$ n>ir an £)ir ju beflfern, unb abjugettd&nen ^aben »erben!

fagte Xfalia. —
— 0 Saibion »arte nur! fagte ^afithea; »enn »ir »ieber —
— 0 nehmt, bat ich, bie höflich* Saibion »ieber ju Qtaaben an!

<£rato, »elcher chebem erlaubt »ar, bep €u$ et»a$ ju bitten, fleht

<£uch barum an. €ine fo höfliche Sügnertn Saibion ifi, fo i|i fie boch

auch ein gute* Räbchen unb hat, »ie ich gehört fyibe, oiel anbre

gute €igenfchaften. —
— 3?un! »eil »ir boch nicht lange jürnen fönnen, fo »ollen »ir

be» biefer Gelegenheit fie »ieber ju ©naben annehmen, aber fie barf

nicht »ieber bie Unwahrheit fagen! — fagte tyafithea. ©arauf

umarmten unb ffiften »ir un&

©echote* ffapitel

QJon (Schlaf mac|)cnbcn SMittcto.

©ie fragten mich/ »0 ich 1" fty" glaubte? ich antwortete ihnen

ganj treuherzig: 3m SRonbe.

Unb 3lglaia rief: — €n »a* ©u fchfafen gelernt h«tf t>ort unten!

Som SRonbe bi* in ben 23enu*fiern ju reifen, unb bie ganje SXeife

über fein 21uge auftuthun! ba* ifi ju arg. —
— <£n! »a* 3hr ba mit mir vorgenommen höbt! SRun! ich &i» $u

entfchulbigen. SBebenft nur holbe ©rajien, »a* ich für Arbeiten
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getfcan, feitbem ich nicht gcfc^lafeit habe! 3<h &in geworben; eine

faure Slrbeif auf <£rben! 3<h bin in ben 9Ronb gereif!; auch feine

Sleinigfeit! 3*W in t>er ©erichtffhibe bafelbfl fchmifcen mfiffen

;

eine ziemliche Strapaze! Unb bann h*b' ich fo t>iel SJceuigfeifen mir

mfiffen erjagen (äffen, baß e* fein SBunber fenn fann, wenn mir

enblich ©ehen unb £ören auf einige 3at »ergangen ifl —
3efct flberrafcht' un* 2l*pafia.

Erlaubet e^aritinnen, fagte fie, ba$ ich biefe* bflfe lochen ein

wenig mit mir nehmen barf! 34 ih*» eintse Sehrcn einprägen,

wie e$ fxcf> intfffiuffige bejfer im Gimmel aufführen folle.

3h* fönnt gar nicht glauben, wie fehr ei ftch bort unten auf €rben

»erfchlimmert h«be. —
— 0 ja! 2Bir haben'* erfahren 2l$patfa, fagte t^alia, IDu fanm?

baä b6fe SRäbchen nicht ju jeitig in bie ©chule ber SRoral Riefen,

darauf »erliefen mir bie Charitinnen.

Siebentel ffapiteL

SamiKen * QJerfammluncj,

9t6pafia jeigte mir meinen entjficfenb frönen Skter tfariflcä,

unb er ffatb bennahe t>or greuben an meinem SBufen, ob er gleich

nunmeoro unftcrDiicr) war.

€ben ju biefer ©cene famen auch Drphtuä unb (Surobice; ach

ich fann SDir bie Smpftnbungen nic^t alle betreiben, bie wir alle

lufammen in biefer ©cene Ratten! 3ch »erbaute e* benen nicht,

welche bem Drpheu* nadjfagten, er habe (gurnbicen toieber au* bem

Sanbe ber lobten holen wollen. ©ie mar bie reijenbfle SBlonbe.

3u biefen allen fam enblich noch <perifle$. 9Benn£)eine finbliche
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2iebe, fprach er auf bie jdttlicfyfie 2Jrt ju mir, fo baf ihm eine 3ähte

in jebem 3luge fianb, nic^f fchon unter $t»en liebentftoflrbtge SMter,

unb jwep reijenbe SRßtter steift wäre, fo tootlf ich ©ich auch noch

um ein wenig finbliche £iebe fßr mich bitten. £)a ich £>ich aber

nicht barum bitten fann, ohne unhöflich $u fenn— benn e$ ifi tt>af>n

Saftig eine fernere 2a|t, Diel $erfonen tmblich ju lieben — fo toirfl

2>u mir toenigflen* ertauben, fchone Saibton ber frönen 9le>afta,

unb fch6ne €rato ber fchonen €ur»bice, baf ich ©ich, wie ein SSater,

lieben barf, ohne oon ©ir finbliche ©egenliebe ju oerlangen. 5Bic

benetb* ich ©ich 5t\mfle6\ baß ©u ber reijenben 2J$pafta eine fo

reijenbe Softer gegeben h«ff!
—

— ffiarum oerhinberf e$ ba$ ©chicffat, baf ich ©ich auf €tben

nicht fßr meine tobtet erfennen tonnte? unterbrach ihn 2le>afta;

toir mürben bie beften Jreunbinnen bort unten getoefen fetw. ©u
toarefl baä oerfchonerte (Ebenbilb bon meinem Seibe, unb meiner

Seele. -
— (Ein feltneä $e»fpiel \vx SBiberlegung ber ©eifen, bie bv

haupten, baf bie latente ber ©ccle ftd) nicht fortpflanzen; fagte

^eriflee*.—
— 3(>re ©eele fam nicht oon Straften, rief Orpheus*, fonbern Don

mir, unb meiner geliebten €ur»bice. —
— Vielleicht fyaft ©u gar jn>en (Seelen, meine fchone tobtet £ai*

bion! fagte $erifle$, benn ich tonn mir gar nicht borffetlen, toie oon

bem fernen äarifle* unb oon SWpaflen ein fo fch&ner Seib ohne

©eele fommen Wune. —
— tonnfe auch fing ich «» i« *ur®^Je &w ^rato

noch *in ©fücfd)en ©eele oon meinem lieben fterrn Sater 5Carifle$

unb meiner lieben grau SJtotter Släpafta ifi geboren toorben.
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ifi mir fehr lieb, bafj mir in unferm ©efpräch auf bie ©eele ge*

fommen finb; ich bin auferorbentlich neugierig, mie 3hr gregen

SBeifen im Gimmel mir oerfchiebne, matf fag' ich wrfchiebne! alle

€igenfchaf*en ber ©eele, t>ie ben SBeifen auf ber €rbe unerflärlich

ftnö, erftären werbet

Sater 0rpheu$, ©u oerfprachtf mir ja unten in Oer @ericht$laube

auf beut SÄonbe, ©ich mit mir, menn mir langer jufammen bleiben

mürben, einmal Aber Die ©eele ju unterhalten. 3e$t finb mir ju/

fammen, ich oerfichere ©ich, unb (Euch SWter unb 3Rfitter, hoch unb

treuer, baf} 3fa »»* fein gro|re$ SÖergnügen machen ftotnt, aß

menn 3hr mir Sicht in biefer ©ache gebt OrpheuS halte 2Bort! unb

2>u fchone Sltfpatfa, unb ©u fchone (Eurobice, unb ©u Siebling ber

©ftttin #arifleo\ unb ©u greunb ber ®rajien 9)erif le$, ben ich

(u fehr liebe, al$ baf ich ifa nur finblich lieben fonnte, Rettert baä,

ma$ in bem fernen Köpfchen €urer geliebten 2ai£ ifi, ein menig

auf! 3ch bitte (Such, fo fchr ich tonn; fad* <*Ue$, ma$ 3hr

oon ber ©eele mift. —
Unb nun, greunb meinet £erjen$, Sfrijftpp, nun mirjt ©u ein ©e*

fpräch bernehmen, unb erfahren, begleichen noch Mb* im Gimmel

unb auf (Erben, in allen Planeten unb ©onnen oon feinem leben?

bigen SBefen— oermuthlich! ifl gehalten morben. Sie* nur, au*

aüjugrofer SBifibegierbe, nicht ju gefchminbe, ma* folgt; Du fanntf

hierauf fehen, mie fehr ich liebe, ba ich f° B** b\e größten

©eheimnifie ber Unflerblichen, ber ©eligen, ber Gtötter felbfl t>er*

rathe, unb ©ir betreibe, ma$ ffe oon ber ©eele miffen, unb nicht

miffen, ma* pe nicht miffen fonnen; ma* fein benfenbe* SBefen

miffen fann — ©u mirff lachen über biefen (Eingang! aber lache

nur nicht ju fehr, benn ti mirb ©ir balb vergehen. —
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Sftach btefer meiner nachbrücfltchen sßittc fing benn $erifle$ an,

golgenbe* &u mir ju reben.

Sichte* ÄapiteL

©ein €ifer, alle* ju wiffen, liebfle, fchönfle Saibion, oerrdth ©eine

fdj&ne ©eele. ©eine SInrebe an mich hat mich fo fehr ent)ücft, bap

icf? ©ir alle ©cheiraniffe fagen würbe, bie ich wüfte, unb foüY e$

mir baä unflerbüche Seben felbfl foflen*).

SBiffe alfo, wa$ ich oon ber ©ache weuj, wiffe geliebte Softer,

wifle liebfle, befte greunbin Saibion, baf bie Bewegung bie grofe

üueüe aller ©inge, aller 3Befen, aller (Erlernungen unb S3c#

gebenheiten, bie (Schöpferin unb 3?vfi6m\n unb (Erhalterin be&

jenigen ifl, wa$ mir jufaramen genommen in einem tarnen Statur

nennen.

Slüeä, waä ohne Bewegung ifl, ifl tobt. 60 batb bie ©onnen unb

Planeten aufhören werben, ftch ju bewegen, fo balb werben fte \w

fammen flurgen. ©ann würbe bae* ungeheure €haoä au$ ben 9lui*

nen ber Statur entflehen, wooon bie ©ichter unb 5Beifen ber (Erbe

fchon fo oiel gefungen haben.

©ie grage, welche nach biefem aufjulöfen ifl: wa$ ifl bie Urfache

ber Bewegung? ober bie felbflfldnbige, bie für fleh beflehenbe 2to

megung? ©a$ ifl ber gro§c Änoten, welcher nicht aufgetöfl, unb

auch nicht aufgehauen werben fann. 2Bir erfchaffnen SBefen fonnen

bie Bewegung nur aW eine (gigenfehaft, nicht ate ein felbjifMnbigetf

*) 2>ie fcbren, n*l<fce bier «perifle* vorträgt, fino nurH wie ia) au« allem wr«

mutfe, um Wcberua) gemacht gu werten. , D. ©. U.
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Söefcn beuten. 3Benn wir eö ja als* baä leitete nocfy benfen wollen,

fo müffen wir bie ©eflalt be$ ftdjtbaren 8euer$ ju ftülfe nehmen;

„ba wir mö)t$ beuten Wnnen, wa* nic^t mit unfern ©innen fann

empfunben »erben/
7

®id)tbare$ Seuer ifl weiter nid)t$t
ale* eine SÄaterie, beren t&eile

fe&r fönell in einanber bewegt werben, unb baburety ftety oon einanber

trennen, unb jerfliefen; unb baburc^ ben £6rper jerf!6ren, ober nur

oeränbern, wenn eben fo Diel Steile immer wieber ju u>m fliegen,

al$ oon tym gefwjfen ftnb.

2llle$, watf wir alfo oon einem felbpftanbigen Seuer benfen tonnen,

if?, bag ei eine Stoffe oon Reiten fen, bie immer in Bewegung

flnb, o&ne ju jerfliefen, unb fiefc oon einanber ju trennen; unb baf

alfo bie Sftaffe feine* neuen €rfafce$ fcon gleichartigen feilen ju

if>rer Sortbauer nötfrig fcat

darunter fraben ftc& bie größten 5öcifen, bie je ber (Erbboben %et

tragen &at, ben allgemeinen, ben grofen @ott, ben 6dj6"pfer aller

SMnge t>orge|?e(lt; inbem fte glaubten, baf biefe felbflffanbige SRaffe

oon fjeuer buxd) bie gan&e Statur, burefj alle Tonnen unb Planeten

ftcfy ausbreite, unb bie ganje unermeßliche Statur erfülle unb um;

granje, in Orbnung erfralte, unb aUem, wa$ lebt, bat fceben, bie

Bewegung gebe, o&ne baf wir ei felbf? empfinben fönnten.

Neunte* ÄapiteL

^on ber ©incjerlefcre.

£>aß, wa$ wir ©eete nennen, mi in un$ benft, raup not&wenbig

entweber ein £f>ei(d)en, ober eine ^Diajfe oon meiern feilen fe»n;

benn alle*, wa$ if?, wa$ nietyt Seiest* fepn foll, mufj entweber ein
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für ftcfy beflztynM ©anjeä, ober ein aöefen t>on jme» ober meiern

teilen lufammengefefct fenn.

€in @anje$, ein SOBefen, tt>elcr>eö feine $&eilc &at, fann flcfc nic^l in

ft$ felbfl, in feinem Innern oeranbera. ©ie $8erdnberung, meiere

noety ben einem folgen SBefen möglich ifl, befielt barinn, baß e£

mit anbern teilen oenniföt werben tonn; unb bann betäuben

t$ aüein feinen Drf, feine ©teile, feine Sage, nic$t flc$ felb(l

Sag bie ©eele fein fo(cf)e$ SBefen fenn fonne, ift fefer leicht einju*

fe&en, unb n>ie bie (eicfytefle matbematifcfye Aufgabe ju betoeifen.

€ä wirb roo&l feiner oon ben bummffen £rbenf6f>neu leugnen, baf

feine ©eele feit feiner Äinb&eit ftcfc nic^t oerdnbert &abe; &*nn er

müfte fonfi fo unoerfcfjdmt fenn, unb entmeber behaupten: er frdtte

immer aUeä gemufft; ober: er miffe gar nickte* — feit feiner ©e*

burt, bio* jefct, »0 er fpr<Jcf>e : \d) weif} md)tß; unb ba wiberlegt er

fd) felbfi, benn er $at boc$ bie ©orte gelernt: ic& weifi nic&to\ JDiefe

fann er nicr)t gerauft fraben, ba er geboren würbe; fon(! möfte allen

SKenföen bie @rie$if<$e ©praetye angeboren werben.

Solglicfy i(l feit feiner ©eburt eine SBerdnbrung in feiner ©eele t>or;

gegangen. !Da$ fann nidjt allein eine 38erdnbrung aufer i&r fenn.

©ie &at ü)r Quartier einmal auf bren Dertern fcaben müffen, welche

34 SBeif, unb 2ßi$t£ Riefen; biefe bren Derter muffte (ie unten

Reiben fönnen, menn f!e wiffen follte, wa$ 34 unb ffieifi unb

Sßic^tä fen. liefen Unterfcfyieb mufj fte im 3nnern in W> felbfl

füllen; fle mufj biefe bren SGBdrter, unb bren ®ebanfen, bie mit $nen

»erbunben ftnb, oerfnfipfen fonnen, unb folglich mujj fte an allen

bren Dertern jugleicfc fenn, menn fte alle bren Derter auf einmal

benft; unb folglich mufi fte auc$ fo toiete Steile fcaben, ali biefe

bren Derter.

7*
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5lu$ liefern tonn ich nun tat allgemeinen, unumfiö&lichen ©d)luf

machen: bte ©eele muf fo grojj fenn, aW bie ©ro^e ifl, welche alle

©ebanfen unb3been jufammen genommen aufmachen; wenigffen*

beren ®rdfe &aben, bie fte auf einmal benfen fann.

Sftun ifl lettre ju beweifen, baf bie ©eele aue* Dielen Xheilcn gufam*

raengefefct fe», unb baf fleh biefe Steile unter ftch bewegen, n>enn

fte benft; baf ber S^eil, melier auf bem Dtte 3ch war, ftch mit

bem Zfyile ber (Seele oerbinbe, weiter auf bem Orte 2Bei§, ober

Siebe, ober ftafle iff, wenn bie ©eele benh: ich weif, ober ich liebe,

ober ich ^ajfe. 9llfo ifl oöllig richtig : bie ©eele ifi ein ©anjetf, ba$

au* meiern Steilen befielt, bie ftch unter einanber »ermifchen unb

t>erbinben tonnen. —
— £», e»! mein lieber £err €bgemal, lachte ihm 3l$»afta in'* @e*

ficht, ich entbeefe ja jefct erß eine neue Söollfommenheit an £>ir, ba*

oon ich noch fein SBörtchen gewuft habe; ©u mu^t bie Sfunff, fo

vortreffliche SBeweife unb ©chlfiffe ju machen, beo einem neu atu

gefommenen ©ophiften im Gimmel gelernt haben: ba unten (>afi

5>u fein 3<>ta ^«oon oerfianben. —
— Unterbrich mich nicht, liebfle Sldpafta, fagte $erifle$ in allem

€rn(le; — man barf nicht au$ ber üueüe 5tglaicnö trinfen, (biefe*

wirb Dir im folgenben erfldrt »erben 2lrif?i»p) toenn man in fofc

chen ©achen fleh Sicht machen will, äannfi Du bie 2Bifbegierbe

unfrer Saibion auf eine rei^enbere ftrt füllen, fo »erb' ich em auf'

merffamer Zuhörer babetj fenn. —
SRur fortgefahren! fagte 2l$pafta töchelnb; biefe troefnen Materien

fmb nicht meine liebfien. 3ch würbe nicht oiel ©ute* barflber fagen

fönnen.
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3ef>ntc3 ÄapiteL

^on ben ©ebanfen.

3cber ©ebante felbff, fufrr ^erifle* fort, befielt au* »erföiebnen

£(>ci(en. SBenn U$ £)i$, fc^6ne Saibion, bep bem tarnen Saibion

mit beitfe, fo fie&t meine ©eele ©ein entjöcfenb fdjönetf SBilb leben*

big mit allen feinen teilen in ben reijenbften ^Bewegungen t>or

ftc$ flehen, liefet ©ebanfe befielt in einer 9ln$a&l t>on taufenb

aUerliebfien ©ebdnfcfyen; e$ if! unmöglich baf bie Seele, al$ ein

einzelne* ©anjeä, unbetoeg lieber wie Älo$ unb ©tein, olle biefe

ffiften ©ebanfen benfen fonne.

2lber »orinn, toirfl £)u fragen, befielen biefe S&eilc^en? n>a$ i|i i&r

SBefen? ftnb bie tf>eilc$en ber ©eele alle t>on einerlen 2lrt? Ober

ftnb fie oerfcfyieben?

3>ie ganje «Waffe ber Seele if! ein auferorbentlicty flüchtige*, geifiige*

SBefen. 3(>re £&eilc&en mfiffen unenblicfy fein fepn, ba fte föneller

at£ ^tc^tffra^Cen Riefen, ftcfy mit einanber oerbinben, unb oon ein*

anber trennen. Da* geringfie Stoßen an ein t&eilc^en fliegt

burc$ bie ganje SRaffe. ©iefe ganje 3Jiaffe oon £&eilcf>en fliegt in

allen ittemn jebe$ benfenben 2Befen$ fcerum, unb fü&lt bie €in*

brfiefe, bie oon ben (Sinnen auf bie ?Rert>en gemacht »erben, auf

ba$ genauere. £ie Sinne felbfl machen vermöge biefer SKafie bie

€inbriicfe ober bie ©ebanfen unb 3been in bie Heroen, welche um
einige SKiUionenmal biegfamer, a(£ ba$ 2Bacf)$ ber Lienen ftnb.

Die einmal gemalten (Einbrficfe bleiben befianbig, jumal, wenn f!c

oft erneuert werben.

9ton wirf? ©u oermut&licfc noefc »iffen »ollen, wie fiefc biefe tfreil'
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cfren bewegen, unb ju einanber fliegen, ftcfr ©erbinben, unb »ieber

trennen tonnen.

©er Sföenfcfr, n>enn er au$ bero Seibe ber Butter fommt, benft noefj

nicfrtf, inbent er noety feine Bilber t>on Dingen, bie aufer i&m ftnb,

&aben fann; benn ba$ ftnb ja bie ©ebanfen; unb ba er feine ®e;

banfen frat, fann er auef) nietyt benfen. $olg(i$ entfielt ber Anfang

feine* Denfenä t>on bero (Einbrucfe ber aufcm (Sinne. 3cber

banf ifl eine Bewegung ber ©eelentfreil^en; bie dufern Dinge

bringen ben einem Äinbe biefe Bewegung frer&or. golglicfc ftnb „bie

dufern Dinge bie erffen Beweger ber (Seele."

SBie e$ ben äinbern ifi, fo ifi e$ bep allen, bie benfen. SBenn bie

£&eilcfren unfrer (Seele auf einen folgen ©ebanfen fommen, fo

bringt er bie ne&mlic&en Bewegungen, mclleicfrf ein wenig fc^tode^er

&ert>or, bie bie ©innen juerfi in i&nen burdj ben Slnfiof ber Rufern

Dinge, wot>on bie ©ebanfen Silber ftnb, &ert>orgcbracfrf fraben.

€in ©ebanfe fü&rt immer bie (Seele wieber ju einem anbern ©e*

banfen, unb inbem bie (Seele biefe wieber t>erbinbet, fann baburefr

ein neuer gejeugt »erben, ber t>on beiben ©ebanfen etwa* wefent*

licfjetf ben ftety frat. Stuf biefe 5lrt fann man enbli($ ba$ ganje

(Snffem ber ©ebanfen erflaren, o&ne baf man nöt&ig r)dtte, feine

Sufluc&t ju ben einfältigen J&npot&efen beräumter SEBeifen, bie bi&

»eilen jur €&re ber SRenfcfr&eit fe&r grofe Marren waren, ju

nehmen. —
— (En! wa$ Qu mir ba für neue Dinge gefagt &afl! rief SWpafta

wieber frier au$; allein fage mir boefr, n>ie flt$ bie (Seele felbfl be>

wuft ifl? —
^eriflc* antwortete: Da* ifl ba* ftefultat oon aUen ©ebanfen \uf

fatnmen.
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©Ifte* ÄapiteL

«äBiberlecjuncj eine* @afce*, an beflen SBahrljeit aud) bie

aüerärcjjten @opf)i|ten, welche beriefen, ba§ ber ©c^nee

fd)tt>ar$ fep, tmb e* feine SÖewesuncj $ebe, ju jweifefo ftd)

ntd^t unterftanben fjaben.

Damit ich boch nicht immer, fing herauf 3l*pafta (dc^elnb an ju

reben, gleich einem jünger be* ^pothagora*, ba fifce, al* n>enn ba*

©tiüfchtoeigen feine aan&e SKeftben& in meinem SBefen aufgefangen

hätte; fo toiu" ich auch ettoa* baju bentragen, bie heftige unb uner*

faßliche 2Bifbegierbe meiner (ieben Softer Saibion *u ffiden. 3* will

u)r unb Dir in*befonbere, mein (teurer €&gema^ au* untoiber*

legltchen ©rßnben unb ©chlfiffen betoeifen, n>a* noch fein €rbenfohn

unb fein €inn>ohner be* $imme(* fich unterfangen h<*t, ju betoeifen,

baf ba* Denfen ettoa* Unmögliche* feo, baf jebe* lebenbige SBefen,

jebe* benfenbe ©efchtyf, nicht benfen f6nne.—

2lUc oertounberten fleh, unb Wedelten über ba* Unternehmen ber

frönen unb weifen 3l*pafia. ^Jerifle* rief (achenb: Den SBetoei*

toiü ich hören; unb Drpheu* fagte: 9hm! wenn Du ba* fannf?,

bann miß ich 2>w ohne Antwort unb Unterfuchung auch glauben,

baf ich nicht feo; unb äarifle*: 3<h n>iü bann glauben, mit mehre*

rer lieberjeugung, aß ©ofrate*, baf ich nicht* roiffe; unb (Euro;

bice: 3<h n>iU Deine ©emahlin »erben, unb glauben, Du feofl ein

ÜRann, toenn Du e* tyibtn toitlfl; unb 3ch: Siebfie 2l*pafia, bann

nnU ich *on feinem ©orte oerlangen, baf er meine SBifbegierbe

füllen foUe. —
SRach Deinem oöüigen untoiberleglichen $etoeife, fagte fte hierauf,

mein lieber ^erifle*, fann fein einzelne* Xheilchen ber ©eele einen
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©ebanfen benfen, ober ftc^ ein &ilb oon einer jufammengefefcten

6ac$e Dorflellen; „benn bat S&ilb, wenn ei richtig fenn foll, muf

eben fo fe&r uifaramengefe|t fenn, atf bie 6ac$e felbtf, meiere e$

t>orflelXt." 3ßun fann fein einfach Ding ein jufammengefe|te$ in

ftd) faffen, unt> folglich ift eä aucfy oflüig richtig, unt> »oüfommen

eroiefen, baf fein einjelnetf Xr>ei(cr)en ber ©eele einen ©ebanfen

benfen fönne. ©ebet mo&l Slc&t unb fenb aufmerffara, meine tipu*

reiben 3uf>örer! e$ barf <£uc$ fein $ett>ei£ enmMfdjen.

3d? fonnte nun auf einmal aüeä beweifen, n>a$ icfy mir ju beweifen

fcorgefefct f>abe, wenn id) ben 6a§ anführte: ma$ nic&t in einem

£f>ei(e eineä ©aujen fenn tonn, baä fann aucfc nicfjt in allen Reiten

bei ©an$en jufammen genommen fenn. 5GBo^loer(!anben! wenn eä

nicfyt aufer ben feilen, fonbern in ifmen felbfi ftc^> befünben follte.

Slüein, id) will meinen S&eweitf »eitlauftiger vortragen; 3&r Dürftet

mir oielleictyt n>iber biefen etwa* einuimenben fraben motten; unb

3&r follt mir nic&t ein 2B6rtd)en einjumenben &aben.

Darf ©elbfibemuftfenn fann fein SXefultat oon allen ©ebanfen fenn;

benn wenn i<$ miety benfe, fo föf>r \d) miefy oom SBirbel biä $ur

3efce, unb fftyle feinen ©ebanfen, fonbern raiety; unb id) bin bodj

nietyt au$ (auter ©ebanfen jufaramengefefct.

2llle$, mein teurer <periflei, n>a$ £)u 2aibion unb un£ oon ber ©eete

bie ©ütigfeit ju fagen ^arfc(l
/
fönnen bie SBeifen ber <£rbe auety

nufien: Saibion brauche befmegen nicfyt in ben ftimrael ju reifen, um

ei oon einem QBeifen unter ben feiigen SBefen ju erfahren.

5>ie grofe ©etytoierigfeit, meiere ben ber ©eele ben €rbcnf*&nen

unerflarlid) ift, befielt barinn: „2Bie fann bie (Seele ftcfy eineä ©e*

banfentf bemuft fenn? 2Bie fann fte ben ©ebanfen in ftc$ füllen?

5Bie fann fte bie S&eile bei ©ebanfen* oeranbern, oerfc&ieben unb
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nad) i&rem ffiillen flc auf eine neue 2lrt entweder unter fld^ felbfi,

ober mit anbern ©eöanfen, ober aucf> nur mit Den feilen anberer

©ebanfen, jufammenfegen?"

£>a§ biefe$ ber ©eelc unmöglich fen, will ic& €ucf> betoeifen; unb

bann glaub* ic& fattfam ermiefen ju fraben, baf? bie ©eele niefct

benfen, bafj fein lebenbigeä SBefen benfen fonne.

€in £&eilc$en, bat ftd> nic^t in ffcfc felbff oeranbern fann, f)at feine

SBiüfür, feinen 3Bitlen: benn toie foUte e* ftc$ felbfl einen ©tof

geben fönnen, um fidj fort ju bewegen? liegt fo lange in ftu&e,

big c£ oon einem anbern £&eilcf)en au$ feinem 9£uf>epunfte gefiojkn

wirb. 2Ba$ in einem t&eilcfyen nidjt fenn fann, ba$ fann auefy in

jmenen nidjt fenn: benn wie fdjon bettiefen ttorben iff, fann ein ein*

fac&er X^eil nic&t* mef>r in fiety enthalten, al$ ffcfj felbfl. 2luf eben

biefe 2lrt ifi e£ ben meiern, unb ben oielen taufenb X^eilc^en.

£>a nun ein ©ebanf ein S3ilb „in ber ©eele" fenn foll, fo fann er

not&ttenbig fein 53ilb „aufer il>r" fenn. 3Run muff aber ber

©ebanf ein S5ilb aufer ber ©eele fepn, fie mag au$ einem ober

meiern X&eilcfyen befielen. Da nun, wie fcfyon bettiefen ifl, biefeä

nid)t fenn fann, ba ber ©ebanfe ein SBilb in ber ©eele fenn mufi, fo

ifl e* i&r folglich unmöglich, ju benfen: benn, wenn fie nidjt einen

einigen ©ebanfen in fld> enthalten fann, mie foUte fie beren mehrere

entölten fonnen? —
Daruber mac&e fic& 6ofrate$! nic&t id)\ — rief f>ier ^erifle* au*

;

»a* baä für 6d|e finb! —
3d) &abe fie nietyt einmal, Idc^elt* i&m Släpafta entgegen, in ifcrer

t>6Uigen ©tärfe vorgetragen ; bie fiärffien, n>ie mir eben jefct ein*

fällt, &ab' M> ju eilfertig t>ergeffen. 9Mein, tc& glaube nic&t* beflw
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weniger, baf 3fcr an bem Be»eife: t>afi feine lebenbige ©eele benfen

fönne; nicfytä autfjufcfcen, nictytä »iberlegen Ijaben »erbet.

Die 5öaf>r&eit lägt tfcfc leidet be»eifen; ber fc§»dc$fie Be»ei$ ifl

hinlänglich ba^u; ic& habe befwegen auch t>ie fiärfffen Beweife för

meine SKennung auSgelaffen, ba ich mich auf meine geregte (Sache

toerlaffen fonnte.

if! nur ju richtig, baf wir armen SRenfchen nicht benfen, unb

immer ju benfen glauben. if? alle* in ber SRatur lautet Be*

»egung. 9totr)wenbig »erben »it bewegt, unb glauben un* felbft

|u bewegen. <£ä entfielen, bermdge ber Dinge, bie un* umgeben,

berfchiebene Bewegungen in unfern JWpfen, bie »ir ©ebanfen nero

nen, unb »ir armen Seutcfyen glauben, »ir machten biefe ©ebanfen

mit unferm eignen SBiUen. Sßir glauben eine benfenbe ffraft ju

haben, unb haben nur ©ebanfen, ober nothwenbige Bewegungen in

unfern tfftpfen; inbem eä ja aufer allem 3»eifel ift baf »ir nicht

felbfi benfen fonnen, baf e$ jeber (ebenbigen ©eele unmöglich ifl,

ju benfen. Der Beweis »ar mir fef>r leicht; benn man fann bie

2Baf>rheit fchr leicht be»eifen, »enn man fie einmal fieht!

9*un fagte fie mit bem fc&alf&afiefien ©»oft: £err $eriflc$, h«fi

Du ben Beweis vernommen? — Du wirf! boch wohl, lieber Du
pheutf, Dein SBort nicht jurfiefe nehmen, unb noch erifüren »oüen?

SRein! ba$ wirfi Du nicht t&un; Du bifl ein $Rann t>on SJerfprechen:

— tfatifle*, fe» fo gütig, $u gefielen, baf Du nicht* weift: — unb

8rau SKitmutter €ur»bice, laf Dir gefallen, meine (S^efrau ju

»erben: — unb Du, reijenbe Xochter Saibion, »erlange bon feinem

©otte mehr ju wiffen, aW Du fchon weift.*) —
*) i) Slu« biefer @etlenlefrre fann man einfeben, rote (6 tnöglicb fep, tag bie

roenigften !0tenfa)en Sftenfaenwrftanb baben, unb bie mebrtfen ©ebanfen in ifrren
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3»6lfte* ffapilel.

SMe <2Biberle<}una, be$ ©pjtemtf t>e$ ^erifletf, unb ber

SBiberJeaung ber Sfopajia wirb angefangen.

— 9Mn, Stepafla, faa/ ic& fcerfprecfye £)ir'$ ben allen ©fltfern! i<$

will ntebt* nte&r t>on &en unbegreiflichen fingen ju »iffen »er;

langen, Me un£ »tyrenb &er Seit, Da pc un$ unbegreiflich finb, fo

Äöpfen feben fonnen, von welcpen ibnen ni<bt nur irgend ein (Sinn etwa* fagt,

fenbern Pidmebr empfinden maa)t, ba§ bic ©egenfWnbe, mopon fie Silber fepn

feilen, niO)t frieren — niO)t erifhren ftnnen.

Unb in biefer $etra<btung ifl wabrbafrig - obne3Renfcbenba& gefproa)en! benn

id> liebe bie 2Renfa)en alle, n>ie meine trüber unb ®d>roeftern — bie Intern

bisweilen n<xb ein wenig mebr, ab ®d)wefiern — bae* elenbefle Xbier auf bem

€rbbob«n pernünftiger, afc biefe Art pon 3Renf<ben, benn biefe trauen ibren

©innen, unb weiter nic&M. — SBie man biefe* au* biefer @eelenlebre einfeben

fann, überladen wir ben SBeifen. 2>ic Unweifen werben permutbli(b 9«r ba*

Qegentbeil barau* fcbliefen, namlicb ti fep unmoglicb, bog fie — ober bie SBeifen,

welche (ie för Unweife balten — unweife fepn fonnten. SBon £erjen aönnen wir

ibnen bie freube, biefen <§$(u$ beraud ju fd>lte#en ! Antichristophle de

Beaumont.

2) £>aran rönnen fieb unfere bie bilweilen fo febr grofe SDBeifen fepn wollen,

unb bafflr t>on wieberfepnwoQenben SEBeifen audgefebrieen werben, SKubm unb

€bre erwerben, wenn fie ^öpaften roiberlegen. Slllein id) wiO mir nur abbitten,

bafc bie SBtberlegung niebt in einem ibrer beliebten 2Beibfprücblein beftebe, ober

gar mit quod est, est anfange. 3<b win i(>nen im Warnen aller meiner Sreun-

binnen ofFcnberjig gefteben, ba§ wir unfähig ftnb, bie tßeweife in metapbpftf<btn

Serminologieen ju begreifen. 3Bir baben und nacb bem SRatbe betf tt»euren

37tanne4$ouffeau, ein wenig SJonfen* angeföaft, unb bamit fonnen wir

ibnen aufwarten, wenn fie, ibn bier ju braueben, für gut befinben follten.

(Die SInmenbung be* *8onm ot beä weifen ©iogene* pon ber ^eroe^ung will

id) mir bier autb perbitten; benn ba* 2>enfen fällt un< bo<b nia)t fo febr in bie
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trielen ©(off &u entjficfenben träumen unt) Vermutungen geben;

unb welche, wenn ein bie übertriebene 3Bi£begierbe befrrafenber

©eniu*, über Die menfchlictyen SDMngel ergaben, bie Unbegreiflich

feit oerfchwinben gemalt f>at, mit ©onnenlicfjt bie Slugen unfrer

$&antafie fo fe(>r erhellen, bafj tott bat aanje ©ternenfceer am £im*

mel, unb bie elnfäifctyen gluren unb glücffeligen 3nfe(n alle mit

einanber — nicfjt mef>r barinnen fef>en.

©ein ©djerj i|! bitter, wenn er etwa* raefcr al* ©c&erj fenn foü\

D ihr feiigen <Erbbewofcner, welche fein trieb entflammt, alle* ba*

ju wiffen, wa* bie (Bfttter au* ijulb, au* Söorforge fär unfre ©lücf*

feligfett, mit einer biegten Oberfläche unfern ^liefen bebeeft haben!

D ihr brenmal feliaen €rbbewohner, bie ihr mit eurem Söerffanbe

nur bi* bafcin grabet, wo ©olb* unb ©ilberabern anzutreffen ftnb!

SRur fenb nicht unerfättlich! 3ch bitte euch, um eurer eignen ©lücfc

feligfeit willen; lafjt euch ntcr)t oom ©eije oerleiten, bem ©olbe bi*

bahin in ber (Erbe nachzugraben , wo ihr nothwenbig erliefen

muffet! (Sure greunbe f&nnen bann bie ©öfter befwegen nicht an*

flagen; benn biefe fdnnen bie nothwenbigen ©efefce ber 3Ratur ntcr)t

dnbern.

€ben je$t fdUt mir eine fleine Gegebenheit ein, bie ein ©leichnifj ju

Slugen, roie ba* £erumroanbeln. Etoncper bürfte bep ber Bnmenbuna, beffelben

mit feiner ©genliebe oerfportet »erben, unb eö tt)ut mir in ber ©eele »e&, wenn

man Unalücflicpe perfpottet. 3$ bitte mir alfo eine wllige SBiberlegung ber

SOBiberleguna, au$. 2Jm liebtfen mürbe fte mir fepn, menn fie, noeb ber 2)fen>obe

bed feiigen £errn tßaron* pon SBolf, matbematifa) mare; benn bie ©ter*

nifa>en — marum foU icb meiner Said n\a)t aua) ermähnen! — unb bie 2 a i«

bifa>en 2Biber(egungen ftnb mir fa)on befannt 3a> gefteb' aber bep biefem

allen, baf mir 2tepa|ta mit ibrem (5d)erje jiemlia) warm um'6 Jperj gemalt

bat. Q5aca)ibion.
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tiefen trocfnen ©d|en abgeben fann. SBerjeiht mir liebflen SBfitter,

Släpafta unb €urpbice, unb ihr oielgeliebten greunbe, wenn ich

toieUesc^t burch t>eren €r$4hlung eure jdrtlichen £erjen unl> Ohren

ein wenig beledigen follte.

Sreniehmctf Äapitel.

Opium.

<£& war an einem frönen 3lbenbe, ju <£nbe beä grühlingä, al$ ich

in einer £aube, welche auf einem §figel bie fchönfien ©arten ton

Äorinth jur 9lu$ftcht hätte, ©elbtfgefpräche nach meiner ©ewohw

hett mit mir hielt.

3d> mar ganj allein, faf in ber bunfelffen €cfe ber fctube, unb r>cf#

tete meine S&licfe an beren einfache Secfe. Sieben ihr murmelte ein

Sfcach, unb t>ie(e Nachtigallen fangen um mich. 3<h hatte aber bat

Murmeln be$ 25ach$, unb ben ©efang ber Nachtigallen fchon fo

lange gehört, baß mich benbeä nicht mehr jur 3(ufmerffamfeit reijte,

fonbern vielmehr bie Betrachtung, bie ich Aber mich felbß angefan;

gen h^tte, ju machen, »ergröferte; ba ti feinem anbern ton ben

3ugang ju meinen Ohren erlaubte. —
95alb wirb Seine ©eele unb Sein fterj lange SBeile h*&en, 2ai$!

fagf ich i
u mir; bitten oon Vergnügungen reiben Sich nicht

mef>r, »eil Su alle Birten fchon fennjl tfein Vergnügen i(l Sir

neu unb unerwartet. Senfe nach £ai$; (frenge Seinen Verfianb

ein wenig an; Su biji ja ben anbern unbebeutenben Singen wifcig

unb fcharfftnnig: meine liebe Caibion ftnne boch ein wenig nach, wie

Su bie balb ut befürchtenbe Langeweile oermeiben fannfl ©ollte

et fein Opium für bie ©eele geben, wie für ben 2eib?
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SBierjehnieä ÄapifeL

2Jüc QJercjnücjunsen finb Traume.

3lüe Vergnügungen fint) träume! fo balb fie genoffen ftnb, f)&rt

bie SBolluf! auf; fo wie bie greuben, »eiche man im träum em*

pfinbet, bennt Sluftoachen oerfchtoinben, unb (eine SBirflichfeit mehr

Die Siebe, t)te griffe aller Vergnügungen ber ©(erblichen, n>a$ if!

fle anberä, famt allen greuben, bie fte begleiten, aW ein träum?

©u brüefeff ©eine Sippen an ben Sttunb eine* fernen 3üngling$,

unb er berührt mit feinen Sippen ©einen. 3um erjlenmal fpielte

©ir ©eine €inbilbung ben angenehmen ©treich, unb machte ©ir

weif: ©iefe Sippen ftnb füfier, aW $onig unb Sceftar!

2Ba3 toar e$ anberä, alä eine träumeren? bie Sippen bei Jüng;

ling* fmb SCetfc^, bon S5(ut aufgefchtoollen, unb mit einer jarten

£aut umgeben.

©er iji einer oon ben fchönflen oon ben toefentlichffen teilen

ber Siebe. 2Batf folgt nun nach &*m Äuffe? Sobetferhebungen ©einer

öchonheit, unb ©itf>nramben über bie Cmpfinbung, meiere ©ein

JCuf hergebracht hat. ©iefe* h<tf ©n alle* fchon fo oielmal ge*

h6rt, baj? ©u e$ nicht mehr hfren mag)?. 3hm folgt eine mefaphn*

ftfehe Slbhanblung äber bie Siebe, nach bem $lato, ober toiber ihn,

ober eine poetifche Umfchreibung ber uralten ©enfenj: ba* menfeh*

liehe Seben ij? furj; unb man rdth ©ir fchr freunblich, ©u follteff

ja nicht oergeffen, e$ |u geniefen, unb e* ©ir baburch, fo fehr ©u
Wnntefc verlängern.
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gunftehnte* ffapitel.

Sie 3af>re fliegen baf)tn.

0 bic Marren! rief ich hier au$; fie rathen £)ir, ba$ ju fuchen,

»eiche* ju oermeiben ©eine £auptforge ifl

SBie erjOrn' ich mich Aber bie ©ichter, menit fie in ihrer ernten

50Jelobcp immer baher lenern: — 3lch ihr SRenfcfyen! braucht boch

eure Seit! ®ie fliegt baoon, tt>ie 9Mifc unb 2Binb! — unb bae* bünft

ihnen noch nicr>t frostig genug gefügt, hinter brein fchreoen fie noch:

©ie fchiefjt baoon mit ben Sittichen ber ©ebanfen! mit ben glfigeln

ber ©onnenfirahlen! SSBahrhaftig! baä h*ift mit t>ieten pomphaften

Sßorten nichts* fagen. —
2lnafreon h<*t biefe @enten$ bi$ jum €ntjücfen fchon befangen, bae*

ijt wahr; unb »iber bie ©ichter, welche fie auf biefe Slrt befingen,

mar' ti ©önbe unb Unmeie^eit etmatf einjuwenben. <5ie beftngen

ben ©ebanfen: SRacht euch ba$ geben fo furj, aß ihr Wnnt! unb

nicr)t: 5ttacht e$ euch langweilig! —
0 ihr brenmal gefegneten (Sterblichen! bie ihr am €nbe eure*

Seben* fagen Wnnt: SKeine Sebentfjeit fcheint mir fo fönet! »er;

fchmunben &u fenn, wie jene heitre Sommernacht, bie ich m SÄofeiu

lauben, ba ich |tim erjienmal am feurigen $ufen meinet ©arnone*

lag, entjücfenb fchnetl weg empfanb.

©er Sag, baä Seben mar roohl ^gebracht, gut genügt unb genoffen,

bie un* fchneü t*rfchn>anben.
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(Sechzehnte** Kapitel

©af? bie flotfc^ett SEBeifen nicht cjlucffelicj fepn Formen;

roiber ben £tcero unb (Seneca de brevitate vitae.

9llle tiefe SKaterien &on ber 5ficbe, meine liebe Saibion, ^at Deine

©eele unb Dein £erj aufgejehret. Noch je|t finbefl Du Dein 93er*

gnügen baran, bie jungen 2Ie(fcr>en unb ©etfdjen für Marren ju

galten, unb fte jum ©pielwerf, wie tfinber puppen ju brauchen;

halb wirb aber auch biefer Jeitoerrreib Dir oerbrüflich werben.

Da* immerwä&renbe <£inerleo ermübet Du mu$t machen, 2ai$,

ba§ Deine ©eele wieber einfchtöft, jefct if? fte aufgewacht, unb hat

gefehn, baf fte nur träumte. €in Opium muft Du ihr ju trinfett

geben. 5IUe Deine übrigen Seibenfchaften ftnb fiberföttert: fte haben

feinen junger.

Eigenliebe? Du bift fo fehr gelobt worben, baf Dir t>or jebem 2ob*

efelt. <Er>ferfucr>t? Du hafi feine Nebenbuhlerin, SBifbegierbc? Du
machfl bie Sffieifen $u Narren.

D wie unglücffelig if? ber Sftenfd), ber 2llle$ h*t! *>em e$ <*n nichts

mangelt! ber nicht* hoffen/ nichts erwarten, unb nicht* befürchten

fann! Sange würbef! Du hier höben nachftnnen mfiffen, $lato,

rief ich hier au*, wenn Dir biefer 6afc be» Deiner erhabnen Sehre

oon @ott eingefallen wäre, ehe Du eine Sßiberlegung befielben ge*

funben hättefi!*)

*) 2>tefe (Stelle fann jum 93eroeti Lienen, bajj £err 3 feltn in feiner ©efa)iO)te

ber SOTenfd?t>eit nttbt fo Unred)t fyabt, wenn er behauptet, bie ©rieben mären bep*

nafoe ©tumper in ber SBetebeit gemefen. Der Heinde 9Haajfler ber fleinften 2lfa*

bemie mürbe ber iaii antworten fftnnen, maä fte niebt einmal bem göttlichen

<piato jutraut 2>ie ©rieben fonnten nun freplieb mcfct t>en ©ott auf — ©ott

Digitized by Google



Saibion ober £>ie <£lcuftnifd?en @ef)eimni|Te. 113

©iebenjefontetf Äapitel.

g$ wirb ber £ate beriefen, baj? ftc nod) nid)t ade* Ijabe,

ob fie <jleid) glaube, alle* ju traben.

@o weit mar ic$ in meinem ©efpräctye mit mir felbjf gefommen,

aW ein Sünglind, t>er mir bamalä fcfyöner \u fenn festen, a(£ aüe

fcf)önen 3fting(inge in unferm Gimmel, bor meinen 5ü§en lag, meine

§anb mit 3nbrunjt an feine kippen brüefte, unb, bie 2luaen t>oll

fronen, aufrief:— Dlette Saibion! aefc rette ©einen $aufania$!

€r fotl nu$t me&r auf tiefer €rbe, »ie in einem Himmelreiche,

(eben, er fotl fte für eine §6Ue galten, unb fxd) barimt martern unb

peinigen unb aüe greuben — aüe $ec$er boü SBonne für @if* am
fef>en! Steife miefc au* ben jjdnben biefer €lenben! —
3d> f>ob ü)n auf, brüefte ü>n an meinen SBufen, unb Sippen (nngen

an Sippen; bie Siebe war in unä, wie bie Äöniain ber Seibenfcfcaf*

ten! —
— 2ld) warum flt>W SDu t>on mir, geliebter ^aufania*? 3c^ f>ie£t

©icfc mir für bertoren; mit 2>ir flogen aüe €mpflnbunaen, unb bie

falte Vernunft mürbe bdüig SReifler über meine ©innen. — 3c&

baute &ir, (Böttin &on ^papf)o$, baf £u meinen Sieblina, mieber ui

mir leitete^! icf> banfe £>ir ®c$o>ferin ber füfen €mpfmbunsen!

2>ir unb Dem 2lmor unb ben ©fotern ber 3ua,enb!

fd>üe§en, »ie »iele unfrer beutfeben SBeifen, roela)e in ibren @d)riften fattfom

erliefen baben, man bürfe niebt von fcen ©efcböpftn ber SBelt auf Oott fd}liefien,

fontern blo§ ex — baä roiffen ftc felbft nid)t! — icb glaube, cd wirb n>ot>I tcr

intellectus purus fepn!

III. 8
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2ldMef)nte$ Äapitel.

2fnpteifun<j ber Herten ^oralijten; insbefonbre ber mo*

bernen beliebten «©erafttten.

©er Uebergang ber ©eele oon Vernunft ju Seibenföaft ifl fiberau*

fanell.

£a$ follten bort unten bie SJioralifien merfen, bie mit ü)ren fhrengen

©entenjen bie 3«9enb me&r ju Slutffcfctoeifungen leiten, aß alle toefc

fpeifen ber ^riefte unb tyriefterinnen ber @5tter ber SBoUfifie.

5Bcnn bie ©eele leer iff, wenn bat £erj nic$t$ \u empftnben &at, unb

bennod? bat geuer ber 3ugenb in allen Sinnen, in allen Heroen

tobt, unb fetyon bie Heroen unb ©innen anfängt ju oerjefcren, unb ju

wrbrennen, au$ Langel ber SRa&rung — o bann famt bic nieber*

träc&tigffe, bie unebelfle, bie fäimpflic&fie ©attung oon SBollfifien

ftd) biefer jungen, gefß&toollen, unerfaf>rnen ©eelen unb $ergen

bemeiflern, unb fte tn'tf Serberben flüqen!

Süchtige, o @6ttin ber 3ugenb, allmächtige @$ttin ber Siebe, ©eberin

ber entjücfenbflen ©Ificffeligfeiten, jfictytige biefe fraffenätofirbigen

©ctyultnrannen! biefe eienben ftnb bie Serfü&rer ©einer Untere

tränen. —
Sactyt nicfyt fiber meinen €ifer, 3fr toeifen Jreunbe! 33> bk

3Kcnfc$en bort unten, unb f>affc i&re aSerfü&rer. 2>iefe €lenben »er?

föeucfcn bie greuben oon ber Gerbe, unb führen mit 3Racf>t Safier

unb Unglücf bafyin. £)ie mefyrfien 3Renfc$en ßnb Starren; bat ifi

nxibr: aber bie menigffen ftnb ©cfjulb an i&rer Starrheit; ben

mcbrtfen tourbe fte mit ©etoalt eingeprägt; unb bie SKenfcfyen, in&

befonbre, wenn fte noc$ jung ftnb, laffen mit fic$ machen, toai man

»m. —
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9tain$ehnte$ ffapitel.

©rftetf Kapitel ber Qtorrebe.

2af mich Dich umarmen, frf^önfle^ befte$, liebenämürbigfieä SJMto

djen, unterbrach mich ^ier ^I^pafta. O Du mohlthätigffe unter allen

dächtenM £imrael$! ohne beren J&filfe jei>cö ©efchöpf »ünfe^en

mürbe, nicht geboren morben \u feon: oon allen SEBefen angebetete

©fotin t>er Hiebe, tote arof war Deine £ulb gegen mich, ba Du mich

befftntmtej!, in biefer reigenben Softer ber €rbe unb bem Gimmel

Dein €benbitb ju geben! €mig toirb bie Danfbegierbe bafür in

biefem £erjen, in biefer Seele glühen, in »eichen Deine ganje

©ottheit etoig mohnen toirb.

2lüe$, ma$ ich €uch t>on ber Seele fagte, mar lauter Schert, toie

au$ bem £one h^ren tonntet, in welchem ich ftB**; allein

nichts betfomeniger mollen mir biefe troefnen, fop^iflifchen @e*

banfen an ber üueUe ber Söergeflenheit mieber oernichten. Sie

fmb nicht mßrbig in biefen fchonen Seelen ju mohnen, unb fie oiel*

(eicht ju beunruhigen.

SRoch eine Stifte, liebenämärbige Saibion, muft Du mir, mufjt Du
atten Deinen §reunben — ich ihte SBunfche in ihren Seelen

fehen — erfüllen! Du h«tf «n* noch wenig oon Deinem Sebenfc

manbel auf ber €rbe gefagt, ginn' un$ bie 3Botlutf, unb erjdhl* unä

einige oon Deinen Gegebenheiten! Dein Selbflgefpräch hat eine

heftige SReubegierbe barnach in mir erregt.—
£ter unterbrach immer eine ^erfon bie anbre, unb alle (lärmten

faß mit Siebfofungen auf mich, baf ich *>ie SBitte ber 3le>afta er*

fftüen foüte. —
Da Dir aber, geliebter Slrijhpp, bie michtistfen Scenen meinet

8*
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Sebent befannt ftnb, fo will ich £ir feine fcangeweile mit SBieber*

eridhiung alle* befielt machen, wa* ich liefen guten greunben unb

greunbinnen ton mir erjdhlte. Sielet baoon hafl 2)u mich felbfl

hanbeln fehen, unb fannfl e* alfo noch beffer wiffen, aß ich e* felbfl

weif, inbem £>u bie üuellen, worauf meine j&anblungen hoffen,

beonahe beffer wuftefi, alä ich felbfl.

2JUein, bet? biefem Bllen weif ich boch, baf ©u einige »ou benen 55c*

gebenheiten, welche meine ©enfungäart wdnbert, unb mein £erj,

ben ©ifc ber Seibenfchaften, gan§ anbete gebilbet haben, alt et oow

(>er mar, nicht wijfen fannfl; unb ba ich je|t nur biefe er|dhlte, fo

fann ich in ber <£r|dh(ung meiner Gegebenheiten im $imme(, bie

ich ©ir \u machen angefangen habe, fortfahren, ohne fle ju unter*

brechen.

3wan&igfle$ ÄapiteL

Swepteä Äapitel ber QJorrebe.

3ch »erb' €uch wenig oon mir fagen tonnen, aUjugötigen greunbe!

fing ich hinauf <*n ju reben. %et>ex ^enfeh t>ergifjt bie ©cenen

feinet eignen 2eben£ eher, alä eine* fremben; wenn ich bon mir, unb

einigen meiner greunbe— auf alle SBenfchen fchliefen fann.

©elbfl im ®enuf einer t>on ben größten ©lücffeligfeiten unfer*

Sehen* empftnben wir blop, unb ücraejfen aUe bie Umfldnbe, welche

fle begleiteten, in unfer ©ebächtnif} aufschreiben. Ueberhauot ifl

et fchr fchwer, fleh felbfl fleh oorjuflellen; fowoht duferlich aW

innerlich. 9Bir betrachten alle unfere ©eflchtfjüge fehr genau im

©oiegel, unb bie gange gigur unfer* 2eibe$; allein faum entfernen

wir untf oon ihm, fo haben wir unfere ©efichttfjfige, unb unfere

ganje ©tellung wieber oergeffett
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5Bir fonnen nur 2>inge un$ »orfiellen, bie aufer un$ ßnb. 2Benn

man f$4 nun felbfi toorfleUen »itl, fo iß man gelungen, feine

eigne $erfon, tote eine frembe, t>ie bor un$ fte&t, ftcfc ju benfen;

unb biefei erlaubt un$ enttoeber unfere gro§e Eigenliebe ntcfyt, ober

eä if! un$ überhaupt unmöglich

9Ber biefe ©ä$e för toa&r &dlt, ber n>trb t>on feiner ^erfon t>et*

langen, baf fte eine richtige unb t^Hige 2eben*bef4reibung oon ftc$

felbfl machen folle. 34 fann jtoar in meine vergangene Sebenfyeit

jurfieffe^en, unb mid) betrachten in t>erf4iebenen ©cenen berfelben,

all eine Saül, bie t>on ber jefcigen gänjli4 unterf4ieben iß; allein,

i4 bin bo4 be» biefem nic^tö beftotoeniger gelungen, mi4 mir

felbfl in jenen ©cenen, aW gegenwärtig t>orjuf!eüen.

Saibton ergabt, toie fte aW Sauf bie 2ai$ frat ^anbeut fe&en.

Ein unb $»an$igjfe$ ÄapiteL

Srjtes Kapitel naefc ber SBorrebe,

8ai$ t)at feine fo glängenbe 2eben$fcenen bur4toanbett, »te bie

€urigen waren. 2)a* aUju flarfe Si4t 4at immer i&ren 2<ugen wefr.

©ie jog bie liebten Dämmerungen eine* flattierten ftapng, in

melden f!e unter SXofen, von leifen SBefhoinben abgefüllt, t>on bem

Murmeln eineä 3Mnmenbac$ä, unb bem ©efange ber 3fta4ngallen

ü)re ©eele in füfen ©Plummer wiegen laflen fonnte — biefe lieb*

licfjen Sommerungen jog ße immer bem blenbenben ©Limmer

gotbener ^aWfle bor.

34 (ernte t>on meiner erflen #inbf>ät an, mid> felbfl ju fennen. 34
gewöhnte meine ©eele baran, bisweilen u)re S5licfe t>on ben aufern

©egenßanben abdienten, unb in ft4 ju fe&ren.
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3<J) fannte webcr 33ater, nodj Butter, unb tonnte mir folglich aud)

(eine ftecfynung auf bie Siebe eine* einzigen $(utfreunbe* machen.

3$ festen einer t>on ben p&ilofop&iföen SJcenföen I« fe»n, welche

bie Statur, bie €rbe, o&ne ftc^ eine* Sföanne* unb ©eibe*, al*

Littel, |u bebienen, für ftcfy felbjf, gau} atiein t>ert>otgebracf)t unb

gezeugt &ätte. 9Bie fle e* bep ben beiben er(!en (Sefö6pfen unferer

Slrt not&roenbig t&un mufte.

3»eo unb &tt>an$igffe* Kapitel

Stnfang ber @efct>id)te. ^EBiber ben £etoetiu* t>om ©ente.

3rt »öt in meiner erfien Äinb&eit— bie ©ötter »ifien, wie? —
in ba* £au* eine* reiben Kaufmann* ju fara aufgenommen

»orben. ©iefer &atte jtoe» ftinber; einen 6of>n unb eine Zoster,

meiere bennaf)' im gleichen bitter mit mir waren,

©er ©o&n bie SBilbung eine* frönen ©rieben, unb eine ©eele,

wie (!e bie SEBeifen t>on einem Scnaben, ber einen großen SRann t>cr*

fprectyen foU, verlangen, ©ein Skrae n>ar $oppo(o$u*. 2Bir lieb*

ten un* auf bie ja'rtlicfyfie 2Jrt, wie $ruber unb ©ctyroefler.

©ie £oc^ter aber— 3uno unb ©iana mflgen'* »iffen, roie bie* ae;

fcf>e&en feo! — t)atfe bie entgegengefefcten Qcigenföaften it)re* oor*

trefflichen trüber*, ©ie mar faura (leben 3«&r alt, fo brachen

föon bie fteime t>on 3Rifjgunf!, Steib, ©cfjabenfreube, unb ber bö&

artigtfen Eigenliebe au* u)rer ©eele in ben <3cftd?t*&ügcn ^eroor.

©ie »ar babe» ntc&t mo&lgetoac&fen, unb fonnte — nur t>ielleic$t

be» einigen Nationen in Slfrifa mit itjrer ©c$6n&eit prangen, ©ie

mar am Älteflen unter un*. —
SiBenn ber ©toff ber Seibenfc&aften gan; aüein imSMute ftcfc beftnbet;
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menn feine ftei&e t>on befonbern 3&een ju i&ren $efknbtf>eilen ge*

f>6rt — ober menn fein ©aame ju liefen 3&een mit bem 3Renf$en

geboren mirb — n>ie millfi £Hi, Grifte*, ben entfestigen Untere

fd)teb &mifcfcn biefem 3Kdbc$en unb Knaben nac$ ©einer ?f»cf)o*

logie erfldren?

©re» unb |manjig(ie$ Kapitel

^JBiberlegunö ber befannten «SMepnuns, roomit einige 2lu*

toten ben ©ro§en fd)meidf)efo wollen; ndmltd?, ba§ bie

Talente ber ©eelen ftdf^ fortpflanzen; inäbefonbere roiber

biejenigen sefc&rieben, welche ^>raeabamiten glauben»

3&r SBater mar, aufer einem unerfättlic&en €&tgei$ unb einer un*

banbigen $ü)e, ber liebentfmßrbigfle Sfiann — unb i&re SRutter ba*

gut(>erngfle ©efctyöpf oon ber SBelt. €r fucfye ba$ Unglficf eine*

3ebeu ju erleichtern/ ber e$ nietyt burety fein grflblidjetf 3?erfc$u(ben

oerbient &atte; unterjhlgte gRdnner oon latenten, unb mar ein

ner be$ wahren ©c$6nen in ben frönen Sänften unb 2öiffenfc&af>

ten. 2>a&er bauen wir brep flinber au$ bie oortrefftic&ften Se&r*

meifter barinnen.

£>ie SKutter mufte menig oon ben Regeln ber Äfinfte; ba&er joa

fle oft ein @emälbe, eine fcilbfdule oon mittelmäßiger Arbeit, in

melden ma* SWtyrenbe* ju flauen mar, ben gütlichen ©c&on&eiten

beä Slpelletf unb ty&ibia$ oor; oon melden SReifiern ber Stunf!

einige föftne ©tücfe ftc$ in unferm $aufe befanben.

3n ber ^poefte mar i&r eine Plegie 00m ©imonibeä lieber, alä ber

ganje «pinbar; unb fle fonnte über eine fldglic&e ©teile au* bem

Somer ober ©op&ofleä unb €uripibe$ ganje SEBoc^en nat& einanber
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ftch sticht jufrieben geben. 3* entfinne mich, ba£ fie über ben Debip

oon betn ertfern bennah' in eine immerwährenbe Sftelancholie »er*

fallen wäre, wenn ihr Sftann, ber einige SBochen Darnach eben oon

einer langen Steife jurüettehrte, t|>r nicht ^gleich eine Slrjneo ba*

»Iber mitgebracht f><5tte.

2Bie fann oon fo frönen ©eelen eine fo bösartige abflammen?

9Bie fann au$ einer fo reinen Üueüe ein fo fottjiger 55ach Riefen?

unb boch, wie fann ein Stech oernnreiniget werben, ber burch lauter

Zinnien ftteft, wenn er nicht au* einer fothigen Slber ber üueüe

felb(? (jerfiammen foU?

93ier unb jwanjigfle* Äapitel

*£)ter fcfyeinet ftcfy bie Qßerfafierin bepnat)' auf bie (Seite be$

#efoetiu$ $u neigen, ber oben wibetlegt roorben.

£a$ SDWbchen hatte bie nehmliche 2luferuehung »ie wir; e$ würbe

fogar, wegen ihrer angebornen geiler, noch mehrere SRühe ben ihr

angewenbet, a(* ben une\

X)ie fchlimraen Seibenfehaften entfielen gewöhnlicher SGBeifc au$ bent

Langel an Söoüfommenheiten, unb werben an ben s]3erfonen au&

geübt, welche biefe Söollfommenheiten beftyen. <£ine baflictye ^fen

fon oerldurabet fchon befwegen eine anbre, weil fte fchon ift; bes

(eibigt bie föone tytrfon bie Eigenliebe ber glichen noch baburch

intfbefonbre, bafj fte burch ihre guten €igenfchaften bie £obfprüd?c

anberer *perfonen erhält, beren Hochachtung ftch bie höfliche

wfinfeht, — bann fann ftch bie fch*«* Verfon oor ber Stäche ber

glichen hüten.

SWcine aufblühenbe Schönheit, mein 2Bi$ unb ©charffmn, unb bie

i
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23oUfommcnf>eiten, welche id) in »erfctyiebenen Äünficn unb Sffiifien*

fcfcaften, inäbcfonbre in ber 9Rußf unb Xanjfunf?, erlangt (jatte, er*

warben mir bie $ewunberung aller berer, meiere mic& fa&n unb

Wrten. 34 oerbiente meUeic^t bie SBewunberung niety, aber aud?

gewif niefy bie fcfylimmen Solgen, welche barauä cntfhmben. JDocfy!

bie folgen waren nicfjt gu fdjlimm.

günf unb iwanjigfle* Äapitel.

QJon ben SBtrfuncjen ber SJbenbbämmeruncj.

SDer €&rgeij be* 2kter$ würbe baburefc auf boppelte 2lrt beleibigt.

©eine Soc&ter oerfc&wanb gegen mir, wie ein gliramenbe* OcU

(ämpcfyen oor ber aufge&enben ©onne; nnb fein ©o&n unb id)

würben enblicfo gegen einanber oon bem ^eftigf!en geuer ber ^imnu

lifc^en Siebe angeflammt, unb jwar in einem SUter— faura werbet

3&r e$ glauben! — oon trierjebn Sauren.

€intf fafen wir jufammen in einer Saube »on ©c&aämin, an welchem

{>alb aufgebrochene SXofen, wie eigne $xüd)U, ^erab^ingen, in ber

2lbenbbdmmerung. 3egt eben f>atte ber oolle 9ftont> Den f)öcf$en

©ipfel ber SBdura' erliegen; bie Scac^ngaüen feufoten feinem Sic&t

entgegen; unb wir tonnten gerabe fo oiel in bem lichten JDunfel

ber Saube oon unfern Seibern fe&en, baf wir ße für ©eelen, in ein

dtfyerifcfy ©ewanb gefällt, Ratten tonnten.

34 fratte einige Söerfe au$ bem Siebe 2lnafreon$ gefangen, wo er

bem SRaler oorfingt, wie er feinen 95at&ill malen foUe. SKem

beliebter antwortete mir mit ben jweo erffen ©tropfen au* bem

feurigen Siebe ber ©appfco: —
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©er fcfreinet mir ein ©oft &u fenn —
3a! mefrr at* ©ötterroonne ju genieffcn!

©er fielet Sftabcfren ©icfr allein'

Uno fröret Sieb' au$ ©einen Sippen fliegen! —

Junten fafr icfr au$ feinen 3(ugen blifcen, unb ©eufter frört* icfr auä

feiner Srufl empor quellen— icfr fafr Die fßfje 2Butfr 5er Siebe feinen

Stufen auffefrtoeaen. S5alb fefrof ifrm ba* 35lut in'* ©eftefrt: balb

fufrr e$ mieber jurücf. —
©er ganje Jüngling gitterte enblicfr, ofrnmdcfrtig bem freftigen Zw
roulte \n toiberffefren.

£ier empfanb icfr Die ganje jaubrifefre SlUraocfrt ber ^oefte unb

Sföuftf. ©ie SOcelobie, in roelcfrer er bat Sieb fang, war fo einfaefr,

unb babep boefr fo ooU oon Inrifcfrer $egeifferung, baf icfr fte noefr

jefct auf ben ©aiten meinet fterjen* toieberfratlen fröre.

3eber ton feiner ©timme bltftte burefr mein ganje* SBefen; unb bie

rüfrrenben Slccorbe feiner Saute murmelten fo Iteblicfr barein, in bie

Xöne feiner SDtelobie, baf ade Sebenägeifier in mir ju einer 2Bofr*

nung ber Siebe gefefrmotjen mürben.

3cfr flog in feine Sinne, unb flarb an feinem $ufen. — SBenigften*

war icfr niefrt mefrr fdfrig ju benfen.

©ecfrä unb jtoanjigfleä Kapitel,

©eftnition Dorn ©eifte a posteriori.

©ie Seit unfer* Sebent, n>o mir anfangen ju lieben, iß bie $eriobe

unferer fröcfrfkn ©Ifitffeligfeit Pr einen grüfrling oon folefrem

Seben, alä icfr in biefer Saube empfanb, tofirb' icfr ben tfrron beä

3eo$ geben, unb eine ganje Unflerblicfrfeit, menn icfr aW 3eoä nicfjt
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lieben, unb in ber ganjen Unfterbltc^feit feinem Süngtütge me&r

am SBufen liegen, unb an ben Sippen fangen tonnte,

©er ©enuf tiefer Waffen ©lücffeligreit befielt in einer blofen

(fmpfmbung; wir füllen und burcfy unb burcf) in einer SKaffe oon

SBoüuff ftyttimmeit.

3cft fann mir unmöglich DorfieClen, toeife Sldpatfa, bajj tiefet ganje

Ucbermaaß oon SEBonne blof aufer Den Sfteilcftcn unfern Söefend,

unt> nicftt in benfelben fid) beftnbe. Star ein geiffiged 5ßefen fann

unfern Stufen unb unfere Nerven mit folcfter €nt|ücfung auffc^n>el^

len. Qie pfu;f?falifd>e Äraft einetf Äufied fann unmöglich all' unfre

Sebendgeifler in eine fo heftige SEBallung fefcen*).

©ieben unb jwanugtfed Kapitel.

^eweid, ba£ man $um 9\ebner geboren werben muffe.

2Bie »ir fo Stufen an SBufen in ber Saube oor €ntjficfen bennafte

oerffcinert (»ngegoffcn ba lagen, unb nufttd aufer und rae&r em;

pfanben — mürben toir mit $urienftdnben oon einanber gerijfen.

©cftrecftiefte SEBorte fuhren burcft meine Oftren in'd #erj, toie Pfeile

— kleine ©erlange! fefton fo jung toitlfi 2)u mit ©einem ©ifte

meinen ©oftn töbten? ©arte! 2>u foUfi und bafur büfen! 2)e$<

megen naftm ieft ©ieft ftalbnacfenb oon ber ©träfe $u mir in'd £aud,

unb fleibete ©ieft, unb gab ©ir bie €rgieftung, meiere ieft meinen

Äinbern gegeben ftabe! —
©eftr »oftl, mein lieber ©oftn! ber Anfang jum grofen SRann' ift

gemacht! 0 »ad für greube »erb' ieft an 2)ir erleben! welche €ftre

*) £ier ift eine von ben ©Verlegungen meiner vielgeliebten 2ai& 3<b glaube,

t>a§ fte ben 9 0 r i t fd> c n Prüfungen nid)W nodwbe. 93.
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wirb unfrer gamilie burct) ©ict) juwact)fen! 3l»ollo fann nic^t Keffer

fingen, altf ©u! —
5Bir fielen i&m ju gflfen.

— 3ff tat« tetr geiler fo grof , Den ict) begangen &abe, rief ber

©ot)n, baf icfy befwegen nun bie 3eit meinet 2eben$ ein Meiner

Sföann bleiben rauf ? unt> ifl ©ione nict)t fc^ön, n>ie eine ©rojie, unb

weife, wie eine SKufe? 21* befter Söater! fannfi Du e* für ein 23er?

brechen Ralfen, wenn ©ein ©o(m in ©ionen, Slglaien unb £t)alien

umarmt, unb an i&rera SBufen ^Begeiferung ju großen traten ein;

au)met? —
— ©öfter! wie Diel @nft muff©u eingefogen t)aben, ba©u fct)on mit

fo oiel 5&erebfamfeit ©eine #anblungen oert&eibigen fannfi! 0 mein

©ot)n! Die Siebe if? eine Seimrut&e! Die glßgel ber ©eele bleiben

barinnen fangen, toenn fie auffliegen follen gen Gimmel! —
— 5Benn ein #er| oon ©fein, unb faltet 95lut jura grofen Sttann

erfobert wirb, fo fann ict) fein großer SRann werben. 0 SBater,

mein £erj i(l gan$ ©efttyl, unb fläct)tiger ©eiff mein SBlut! — rief

ber Jüngling au$— ooüer SBegeiflerung mit 3%en in ben Slugen,

inbem er bie $anb auf feine $ruji legte! —
— gort fleine ©ct)lange! gort mit ©ir! fct)rie ber (frenge Sater,

ba ict) feine £anb fußte, unb t&ranen oon meinen SBangen auf fie

rollten. —
Unb womit t)ab' ict) ©einen Horn oerbient? fing ict) an, &u fd)luct)?

jen; fannfl ©u oon mir armen jungen 3Räbct)en oerlangen, baf ict)

©einem ®ot)ne bie Slugen augfrafcen fott, wenn er mict) ffiffen

wtfl? O weifer, guter Safer, fannfi ©u ba* »erlangen? —
fannfi ©u ba$ oerlangen? — nact)&au*te bie bittenbe ©timmeM
©o&ne\ §ier würbe fein £er$ erweicht; er fonnte ftet) felbfl ber
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3tyten nicht enthalten. (Er umarmte unä betbe, unb fagte: €6 if!

meine ©chulb! 3ch oerjeih* euch jefct, lieben Äinber. —
60 ffitt ein ©anbrer einfam in einem bicfen ©albe fürchterliche

Bonner über feinem fyaupt herabrollen; unb fo trinft er ben @on*

nenfchein nach bem Ungemitter.

©a$ mar toieber SBalfam auf bie SBunben, bie er unä gefchlagen

hatte.

Sicht unb jmanjigjieä Kapitel

Slber ach! bie SBunben mürben toieber aufgerufen, unb e$ mürbe

noch WWs« or*w gehauen; ber oorfibergegangene ©türm gog

toieber jurücf.

binnen jtoe» Sagen mar ber 6ot)n oerfchtounben, unb angefünbigt

mürbe mir, bat ich bct Xochter fo gleichfam, aW ein $ammermäo;

cfyen, ober vielmehr jur ©Maoin bienen foüte.

Sieber toürb' ich W< Schlangen auf ben fltyfen ber gurien friftrt

haben, eh' ich tofct ein £aar gefrümmt Wut, ba ich eben erfahren,

ba§ fte ihrem 93ater unfere Sufammenfünfte in ber Saube oerrathen,

unb ihn bahin gebracht hätte, baff er unfere Siebfofungen mit am

fehen unb anhören fonnte.

SReun unb jmanjigffe^ ÄapiteL

SBom grhabnen. ©c&cjleicfcen t>on ben ^deenen.

Diefe 2lrt oon Siebe, menn fte aW bie htfigfie Seibenfehaft un* be*

geifert, macht bie (Seele ffolj, unb unfähig, 3emanben ju fchmei*

cheln, ber nicht burch feine perfonlichen SBerbienfie unfre JJoch*

achtung oerbient 2Bir bünfen untf (B6tter unb ©Ättinnen ju feon:
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fte ergebt un$ über bat ©ublunarifcfre empor. SBtr matten ^te

Sföenfcfyen, bie nur naefy ben @>efct3en be$ ©taatä, unb ber ©eroof)n;

freit, buxd) ©eburt unb 9ieid>tf)fimer frocfrad[)tung£tt>ürbig fwb, unb

babe» feine ebte ©eelen fraben.

sföit einem beracfrtlicfren unb ftoljen £licfe fefren wir, fron unfrer

5?5^e frerab, biefe €rbtfriere im Äotfre frerum frieden, unb ©taub

leefen.

3d> fratte 2Bofrlt&aten, biel unb wichtige SBBo&lt&aten in biefem

$aufe genoflen, aber »ie ©ebirge brüeften bie Erinnerungen an fte

bamalä mein $er$.

iff feine grflfre harter fßr eble ©eelen, al$ menn fte SBofrU

traten t>on $erfonen empfangen fraben, bie elenb genug beuten,

baf fte t>on biefen ebfen 6eelen »erlangen fonnen, fte foUten ftcfr

belegen ifrnen, aW ©fla&en, unterwerfen. £ieber »firben fte einen

brenfacfyen tob bulben, efre fte noefr mehrere t>on bergleicfren beuten

annahmen. —
6cfron fcfrmerjlicfr genug if! e$, »enn man bon feinen ©eelen

SBofrltfraten empfangen — unb noefr jefrnmal fcfrmerjlicfrer ifi e$,

menn man fte barum bitten muf, ofrn' ifrnen jeigen ju fonnen, baf

man fte ifrnen ober u)ren Äinbern einfl »ieber vergelten fonne. ©er

©ebanfe baran foltert unfre ganje (Seele: er fcfrlagt ifrren gangen

Slbel, ifrren ganjen ©tolj ju Stoben; biefe 5Mtte fefreint un$ ein ©e*

fidnbnif ui femt: 2Bir »aren nicfrtömArbige ©efefropfe, bie niefrt

einmal, »ie ber geringfle SBurnt, für ifrren 3Ragen ju forgen im

(Stanbe fenen. —
3cfr fßfrlt' alle biefe ©ebanfen in ifrrer ganjen ©tarfe. ©er 3nf!anb

ifl unbeftyrciblicty, in meinem \d) miefr bamaW befanb. Eine unbe*

maffnete Seele muf} unter ber ungeheuren 2afl be$ Slenbeä erliegen,
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wenn fle oon bem t>6cf>flctt $imme( ber fölfitffeligfetl blifcfchneU in

bie tieflie £6Ue be$ €lenb£ geführt wirb.

Allein bic Siebe begeijierte mich, unb machte, bag ich nic^t &u $5oben

fanf.

©renfigffe* Äapitel.

©a§ t>ie ©rieben feine öffentliche (Spulen, wie mir, unb

fc(glid) auch feine (Schütterer gehabt haben.

3cf> ^<itte einen Sehrmeiffer, ber mich mehr, al$ ©ofratee* ben

2((cibiabe6 unb 38enophon, liebte, »eil bie Statut feine Siebe

berechtigte, über ber erhabenfien 2trt oon Sreunbfc^aft ihren SXang

in nehmen. SDoch flof ben biefem nicht* beftoweniger feine Siebe

nicht au* ber (otogen Quelle ber thierifcheu, fonbern ber göttlichen

Quelle ber beifügen. €r liebte meine fchflne ©eele mehr, altf ba$

reijenbe ©ewanb, welche* fte umfüllte.

3ch entbeeft' ihm meinen €ntfchluf, bafc ich biefem #aufe

wanbern wollte; unb fchwur ihm be» allen @6ttern, bafj mich nichts,

weber tfetten noch S&anbe, auch täM ^Besprechungen in Sceftar

eingetaucht, baoon abhalten mürben, inbem ich lieber in Slthen, Rot

rinth ober ©mnrna, ober an jebem Orte ber SBelt, eine ©flaoin

feon wollte, al* hi« ber Siebling be* ftaufcä; unb bat ihn um einen

guten Sfath, unb um Unterjhtfcung in ber 3lu*föhn"»9 meinet €nfe

fchluffe*. £>er 5Kann h<*tt' eine erhabne (Seele; ich h«*' ihm <*Ue

©cheimniffe anvertraut, eine fo grofe finblichc Siebe fau' ich 1"

ihm.

3ch fah fein ganje* £erj jerfchmeljen, wie ich »h« ** fagte. €*

war ihm unmöglich, bie Sohren jurücf ju halten. 2Rach einem langen

6tillfch»eigen fing er enblich an, &u reben: — SDu bi(l oerwegen,
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meine £o$ter, unb Diel oetlangji ©u bon mit! bocf;! ba ©ein €nfe

fctylujj t>ie fc^önfJe ©eele betta^, fo will icty ©einen SBotfag nic$t

t>er()inbetn, unb ©it Reifen, fo fe&t icty fann. ©u weift eß, baf

©eine (Blßcffeligfeit mit me&t am $et|en liegt, alß bie meinige.

9J?it 6cfyaubetn benf id> batan, ba§ i$ ©ic$ nictyt me&t fefcen, ntc^f

mer)t fptectyen foll. —
©oc$ ict) will <£nc^ nicr)t langet mit Stjäfjlung biefet Äleinigfeiten

befc&wetlicty fallen*), unb bie Gegebenheiten beß funfoe&nten unb

fech$$er>nten 3a&te$ meinet Sebent in wenig SBotten fagen.

(Ein unb brepfigfle^ Äapitel.

3Ba$ ein ?föät>d)en benfe, rocnn tß ^anntffleibet anhabe.

%d) füllte meinen weiblichen 2eib in baß ©ewanb eineä 3üngling$,

unb jwat, welcfyeä mit alle 25efa)Wetlic^feiten meinet SBanbetung

betfßflte, ffü&nfjeit in mein ftetj, unb £to| wibet baß Unglücf in

bie 6eele gab, in baß nämliche ©ewanb, welches ben frönen £eib

meineä beliebten umflog ba ich an feinem S5ufen in bet £aube bie

böc^flen (Seligfeiten btß ©afemttf empfanb.

. ÜRit welken Äleinigfeiten fann ftc$ eine ©eele bon £eibenfchaff be*

maffnen, unb bennahe babutch allmächtig unb unoetle|lich wetben!

2Benn man mit bet falten Söetnunfc baß Äleib bettachtet, fo wat

betjenige wahnffnnig unb halb tafenb, weichet glaubte, baf eß 2ln*

theil an ben liebenäwütbigen €igenfchaften bet fchonen 6eele einctf

fd?6nen 3<mgling$ fyabe.

*) £aid batte pon btr Queue ber Erinnerung getrunfen, unb fonnte$ltte* wieber

empfinben, mai fte alt jftnb empfunben unb gebaut baue, unb ersöfft folglich

pier au(b all tfinb, welcpe* man tyr permutt)lia) nid)t übel nepmen wirb.

93acO)ibion.
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Unb bocfc mürben fafl (auter folc^e unfcebeutenbe Äleinig feiten bie

erffen Urfacfjen oon ben er^abenjien Qanbuingen fenn, wenn ti nur

möglich wäre, beren erfte Urfacfcen au^fpatyn §u f6nnen.

3Rit €nfjficfen bac$f id^: — biefe* glecftyen bebeefte feinen ton

Siebe aufwallenben Stofen — unb biefe* ©tücfc^en bon bem ©e;

wanbe lag auf meinem Stufen, wie ber $ufen beä 3önglina^ in

ber Saube. ©0 ding ic& X^eUcfyen bor £$ei(c$en burefy, unb backte,

fie ben bem 3ung(inge bebetften, unb nun ben mir.

3n eine «Wafle bon 2Bonne war id? gefüllt.

3»en unb brenfhafietf Kapitel

QJon einet $ulünfti$cn SKetfebefe&reibuns.

ftünmtifctye #eiterfett Wcfyelf in allen meinen SKienen auf bem

2Bege.

£>ie gren&eit gof aü"e i&re greuben in mein ganje* SSBefen.

60 waren jwen SRac^tigatlen in einem Xäfidf eingefperrt, unb fo

fliegt ba$2Beibt&en bem SRdnnc&en nac$, welc&e* juerfl feine gren*

fceit erlangte.

5iUc 3ttenfcf>en, bie mir begegneten, flanben füll, gafften raidj ooü

$ewunberung an, unb gleich einem füfjen ÄufT erweitert* ic& i&re

©efic&ter. 5lUe wetteiferten, mir ©efäUigfeiten ju erjeigen, unb

Siebtofungen ju fagen. SlUe mfirrifctyen ©eftcr>tec würben freunb;

iid), unb bie 3<5f)te ber betrübten fing an, ju fioefen. Äurj; fo würbe

ber junge StpoUo empfangen werben, wenn er flc& ben 3Renfcfyen

leibhaftig auf ber (Erbe jeigte.

(Sine SXeifebefäretbung will ic& €uc&, befte greunbe, noc& baoon

auftreiben; ic& hoffe, bafl fte €ucty bergnügen werbe. SDamit icfy

iu. 9
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€uc$ aber je|t nicr>t }u lange ermübe, fo n>ia icfc €uc& tiefe 2Ban?

berja&re mit wenigen SBortett betreiben.

£>re» unb brengigfie* Äapitel.

QJon 2ttl)en.

3d> tarn nacfy 9ltt)en, unb gab micty für einen 3önglina au$, ber bie

2Bci$(>eit erlernen wollte. 3$ würbe oon meinem Se^rmeifier untere

iifyt, unb glaubte, meinen ©eliebten bafelbfi anzutreffen. (Einige

Seit befanb id) mid) fe&r wo&l; ba aber binnen furjer Seit mein

Se^rmeijfer flarb, unb mein ©eliebter nic^t tonnte aufgefunben

werben, fo murb' id) oon einigen SfifWjen Ungläcf angeweht.

3n$befonbre fonnt' icfc miety nic&t genug töten oor ben Stoaben?

lieb&abern, welche taufenb ftefce auffeilten, mic$ ju fangen.

3$ würbe oon ber SRotr) enblicty gezwungen, meinen S&ufen ber

©öttin ber Siebe, unb ben ©rajien, unb noefy einige anbere ©cfyön;

Reiten be$ Äerferä meiner (Seele ut leiten, um (eben ju können.

2)a ic& aber auefc ba ntcr)t pc^er war, inbem bie $ttaler anfingen,

miety ju oerfolgen, inäbefonbre ber junge 21 pellet, welker ben?

na&e, ba er ein ©tfief oon mir ju einem ©emälbe ber öenutf ab?

jeietynen wollte, bor (Ent&ücfung feinen ©eifl aufgab; fo wurb' \d)

ein wenig tiefllnnig über meinen 3u(!anb.

SSier unb brenftgfietf Kapitel

Q3om wahren, t>on @ott unb ollen ^EBetfen erlaubten (Stolje.

€intf fcatt' ic^ m\d) gegen Slbenb, unter einem Dlioenbaum oor ben

Sporen 2lt&ene\ in meine* ©eliebten Äleibung, bie mir noc& immer
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meinen Summer Huberte, gcfc$t, unb machte Betrachtungen über

t»ie Söerbefferung meinet ©c^ieffatö.

£>er grcjje Segler, welchen ich jefct be» mir wahrnahm, war ©chüch*

ternheit, inbera ich noch wenig Umgang gehabt hatte. 3ch entfchlof

mich auf ber ©teile, nicr>t mehr fo fc^üc^tertt ut feon. 3<$ «x»r,

oor Söerbruj? über mein ©chicffal, »Mg überzeugt baf ich reifer,

Wigger, fcharffinniger unb t>ollfommner in Den fernen Äfinffen

unb ©iffenfehafteu war, al* aUe Die Keinen großen sBMnnerchen,

Die fleh fo fehr mit ihrem 5Bi|e unb feilten Äenntniflen blatten;

unb ferner wufH' ich/ bai wir wenig unter meinem ©efchlechte

benSSorjug würben (rreitig machen tonnen; ich l
um erflenmat

oerliebt, unb jwar hnuotfdchlich mit bem @eiffc; tonnte Sciemanben

wieber lieben, wollte feinen Sreunb höben — htrj; ich fefotf

nicht, waä ich wollte.

güuf unb brenfigjietf Äapitel

SBon ben €ompent>icn ber ^M)ifofopf>ie.

3nbem ich &iefe Betrachtungen über mich machte, ging einer ton

ben SBeifen oon Slthen auf mich ju.

2>te mehrjlen ©eifen oon Slthen waren mir unauäftehlich/ inbem fte

«Schwärmer, ©rillenfänger, ©ophiflen — eine 3lrt oon SRenfchen

waren, bie fleh immer fchon in ihren £ef)rfä$en, unb noch mehr in

ihrem tebenäwanbet, wiberfprachen, unb felbfl nicht wußten, wa$

fte benfen fotlten. 3ch hielt fte für eine unerträgliche Slrt oon SRar*

ren. £a3 ärgerlich^ war mir immer, baf fleh biefe ©eefen weife

nannten, unb boch babe» auf bie ©orte eine* Slnbero auf gut ©lücf

fchwuren; immer oon £ugenb lallten, unb nicht wuften, wae* fte

9*
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eigentlich fenn follte; t>on ©ott ttfllig fo fprachen, »ie 5ie S&UnDen

t>on ber garbe, »eil fte baoon fprec^en wollten, unb frenlich —
nicht anberä baton fprechen tonnten; t>on ber ©eele alberne* 3eug

fch»a$ten, ba fte gerabeju t>erau$fchrieen, »aä fie ohngefdh? Da;

oon meinten, ohne baf ihr ganje* erbärmliche* @efch»4$e „ben

geringen ©runb in irgenb einer <£mpfmbung gehabt hdto;" unb

baben in einer eignen äleibung aufgewogen famen, mit einem ©e*

flehte ©oll $ochmuth, al* »enn fte eben jefct t>om Gimmel herunter

geflogen »dren. SDiefe ©eefen maren mir unauäfiehlich-

©ech* unb brenfigtfeä ÄapiteL

<25on ber @df)6nhett.

©och biefer, melier mir entgegen ging, ftyien mir t>on einer gan§

ant>ern 3lrt ju fenn. ©ein duferliche* Slnfehen war j»ar nicht nach

Den Regeln ber ©cfyönheit; er hatte fein fchflne* ©eftcht, unb feinen

einnehmenden SBuch*; aber in feinen SBlicfen fonnte man einen fehr

heitern unb liebreichen ©eiff »ahrnehmen.

€* ifl »ahr, »a* spiato fagt, baß bie förperliche 6ch«nheit ein

$r»ilegium ber Sftatur fe»; aUein ein SRenfch, mäbefonbre eine

3Rann*perfon, fann in einem nicht frönen ©eftchte mehr $rü>u

legium ber Statur ju Hochachtung unb Siebe haben, al* hunbert

Scarciffen. —
Hier unterbrach mich 2l*pafta, unb fagte Idchelnb: Siebe Tochter,

mit ber €infchrdnfung: 2kn 5Beifcn; benn für bie Marren ifi btefe*

^rioilegium in einer ©prache gefchrieben, »eiche fte nicht lefen

Wnnen. —
3ch habe nicht* hiemiber einju»enben, fchone 2l*pafia; fuhr ich
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fort ©er 2ßeife faf> mi# fo freunbücfc Weitab an, baf? ic$ eben*

fall*, i&n fo anjufe&en, aejttungen war.

Sieben unb brenfigfieä Stattet

©a§ bie Siegel feljr alt fep, meldte ^orif auf feinen Keifen

t>on bem pl)ilofopf)tfcf)en bettlet (ernte.

— 3u Reifer $um Slpoll! ju reigenb jum (Banmneb! unb |u eitfc

jficfcnb, $u fibermenf$(i4 Wn ffir einen ©(erblichen! fommfi £u
Dom ftimmel ober au$ €lnflum? — fpracfc er ju mir.

3$ liebte ben SRann; ic& födfcte i&n raefcr aW &oc&. €r eroarb

burefc biefe 3tnrebc mein aanjeä Surrouen. —
tann ic^ £ir ma^r^aftid nic$t fagen, toeifer 0Rann, antwortet'

ic$ ü)m, au$ wddjem Ort* icfy auf biefe (Erbe aefommen bin: bemt

i$ fann £ic& Derftctyern, baf icfc toeber Söater, nod) Butter unb

3lm>ero>anbten ju rennen ba£ ®lfid &abe, bie mir nur ein 3B6rt$en

Don meiner 5infunft auf biefe €rbe Ritten faaen finnen. (Entfttu

nen fann \d) miefc niebf, baf i$ in €I»from ober gar im Gimmel

aemefen wäre. —
— €»! ew! roie »irb flcft Slnaragora* freuen, rief er, toenn et

batf r>6rt! €r wirb mit Dir beweifen, baf bie €rbe fernere $?en*

fc^en fjeröorbringen Wnne, aW 3Kann unb SBeib. $af mi<$ 2)ic$

umarmen, (iebenlmfirbiger fcfyer^after Jüngling. —
9*ein! fo ffif, fo »onneboll »ar mir nie ber eine* 3tin0ttna$!

nie »aUten in meinem $ufen fo »ollüflige €mpfmbungen, fo fett*

rige S&egierben fcrum, wenn i$ iftn an ben $ufen eineä anbern

Jünglinge* brüdte! Urlaube mir, glücffeliger Sflngling, baf i$

©i4 wie meinen ®o(m, lieben barf!
—
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%ä)t unb breofigfietf ÄapüeL

gufludjt ber unslutfliefen @d)6nen in ©ricc&enlanb.

34 tntfötoj? mid) f4nell, tiefem e^rticfyen, empftnbungä>o((en

SBeifen meine ganje ©efc^ic^te |u etilen, unb ihn ju bitten, bie

©orge für mein ©lütf ju übernehmen. JDie 3lufn4tigfeit, bie a&
gemeine 3Renf4enliebe war in feinem ganjen betragen.

34 rif mein ©ewanb auf, unb geigte ihm erräthenb, mU Sehten in

ben 2(ugen, in ber erfien ^i|igen Ungebutb über mein <5c$icffa( —

-

einen SSufen, beo beffen unerwartetem SJnblkf ber gute SKann t>on

einer füfen fceftürjung heftig erf4rocfen n>or. €r hielt bie £anb

t>or bie Slugen: ber ©lanj thut meinen 3Cugen weh, er tonnte ©öfter;

äugen t>erb(enben! — fagte er (äcfyetnb, ba er ft4 nic^t erwehren

tonnte, ü)n wieber anjufehen. 34 4<*t, «4 bef4loffen &atte,

unb er^lte ihm meine ganje @ef4i4te.—

SReun unb brenfigffetf äapitel

<2Ba$ bie Marren ntc^t butben tonnen.

8ta4 reiflicher Ueberlegung, unb S3etra4tung oüer meiner €igetu

f4aften würbe fehr met*li4 beftyoffen, baf i4 m\d> \u Äorintfr

nieberlajfen foHte, um bafelbfi eine ^rieflerin ber ©flttin ber Siebe

ju werben, bie bafelbfl heilig waren, unb unter bem ©4u|e ber

©efefce fhmben.

Anfang* hielt i4 biefen SXath für einen @4erj, für einen flunffe

griff, meinen wahren Sharafter ju ftnben; unb gab ihm jur Sink

wort, baf (Seif! unb ijerj in mir ju ebel, ju &ärt(i4 fen, eine fotcr>e

Stolle auf biefem ©4auplafce gut ftrielen ju tonnen.
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3u cbcl? fragt' er raic$; id> glaube, fit&r er fort, baf nur bie ebcl^

flexi, bie weifeffen ©amen eine folcfce SKoüe gut frielen f6nnen, unb

foielen follen; benn für Die anbern €rbenfinber ift fie ju föwer

unb |M fc&ön.

ifl nic&t n>ar>rfcr)einttc^, baf ein 3Rdbc&en fo föbn, fo reijeno, ^

fo weife, in allen fffinffen bei fernen ©efc&lec&tä fo Dollrommen,

wie Du bi(!, oie @lficffeligfeit eine* einjiaen Sttanneä ju machen

befftmmt fenn foHte. ®<$werlic& wflrbeft ©u einen SWann ftnoen,

ber wfirbig Ware, ©icfc ganj allein ju beftyen; unb gefefct, baf ©u
if)n fdnbefi, fo wdre bie €iferfuc$t bie erffe gruc^t ©einer $8orjüge.

Um ©ic& allein &u befifcen, wfirb' er ©ic& &u feiner 6f(at>in machen;

aHe$ aber mürbe nictytä Reifen, €ure ©lücffeligfeit in ®icr)err)eif ju

fegen.

3eber eble SRann würbe fic$ bemühen, unb fein Ebel würbe if>m

ba$ SXec&t baju geben, eine fofcr)e <£f>aritin ju öerfü&ren, i&m ein

wenig gndbig ju femi.

3ebe födne ©ante würbe fid?$ einfallen (äffen, einen ftpoKo, ber

bod? ber Sftann fepn mfifte, ben ©u ©einer ganjen Siebe für wertf)

balten fönnteft, in flc& wrliebt pi machen.

©er bie menf^lic^e Statur nur ein mentg tarnt, unb »er weif, baf

fogar bie gräften Qenien bei menfc$lic$en @ef<$(ec$t£ baä wa&re

©ute unb ©cfyöne nictyt immer für gut unb für fcr)6n galten fonnen;

ber wirb au$ gefielen mfiffen, baf biefe fcemü&ungen faf? nie mif*

fallen, unb fe&r feiten fe&lfölagen: jumal, wenn eben bie ©tunben

detroffen werben, in welken fterj unb ©innen, wie eine ftywfile

6ommertuft, nad> einem wohltätigen Kegen t>on (Etnpfinbungen

fcfjmadtfen. ©a* €nbe (Eurer ©erbinbung würbe fo notfrwenbig
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£af femi, al* ber Slnfang ©ferfucht fe»n muffe. ,,©a* ifl Die ©e*

fehlte aller (E^en, bte anfangt glänjen."

£ur§; 3h* würbet einander bie Üuelle be$ Sccftarä ju berffapfen

flicken, t>oit welcher ungejtört ju trinfen €ure SBejtimmung mar.

Unter jwe» göttlichen «perfonen muf bie €he ju Srfimmew gehen,

roie ein £anb unter $we» gleich grofen (Eroberern; unb oon einer

©ra$ie befielt werben; ba$ i(!: bie €h* verwehrt ihr vergeben*,

eine tyriefterin ber ©5ttin ber ©ragien ju fepn. SBarum wolltetf

2)u aber ein fürchterliche* Saborinth, unb ttic^t einen SBeg voll

Blumen unter Drangenfchatten burch Ütofenbfifte unb 3cachtigallen*

gefänge ju Deiner $efiimmung wallen?

3ch fyatte jefct nicht bie geringffe Hoffnung, feine nachbrücfliehe Siebe

über Siebe unb <£&e burch bie (Erfahrung »iberlegen ju tonnen,

ober meinen $»ppolochue* ju ftnben; unb ba ich bie Seit nicht mit

unnü&en Simvenbungen verbrauchen wollte, fo verfprach ich ihm,

ba$ (Spiel ber Stolle ju verfuchen, bie er für mich unb ©riechen;

lanb am erfprie#(icr)flen hielt.

€r erteilte mir baju fo guten Stath, unb unterrichtete mich mit

einer folgen fcharffinnigen SBkiifyit von ben Mitteln ju meiner

fünftigen ©lücffeligfeit, baf fein ©ott mir einen belfern SXath hätte

geben tonnen.

ffiit Sohren in ben Slugen banft' ich SDiefer SBeife war einer

von ben n>eife(len ©terblichen, bie ich &ort unten angetroffen ha&e.

©ein ©eifi war von allen Söorurtheilen befrent; er fannte bie SRen*

fchen feinet 3ahrt)unbert6, unb wußte jeben an bie ©teile feiner

$cfhmmung ju fefcen, an ben Ort, wo er nfifcen fonnte.

Cr liebte jeben SKenfchen ohn* €igennu|. ©o gar biejenigen, von

welchen er wufte, baf fte feine geinbe waren, fucht' er ju üerbeffem.
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€r rette mit jebem eine (Sprache, bie er t>erfief>cn tonnte. 3f>m

waren bie großen ÜueUen ber menfcfylicfjen ©Ificffetigfeit befannt,

unb nic&t ntinbet gut bie Duellen ber Unglücffeligfeit ©ein ©eifl

glicfc reinem ©olbe, mie ©apo&o t>on bem ©eifT eine* SBeifen

fagt, an welkem toeber 3Rotte, noc$ 9iofi ju nagen magt.

©ein einiger gefcler mar »ieHeidjt, baß er ju fanftmätyig nictyt

SRutfr genug baue, feinen geinben bie ©pifce $u bieten; unb feine

wahren ©eftnnungen befmegen oon oielen fingen oerbarg, meiere

o&ne Snxifel t>iel jur ©lücffeligfeit ber SRenfc&en feinet 3eitalter$

unb ber na$fo(genben mürben bengetragen ftaben. SÖietleicfyt ()ab'

\d) aucty Unrecht; ber Sftann n>ar oiel ju n>eife, ali baf er bieä nicfyt

bebaut fcaben foOte. ©efefct aucfc, e* fe» ein geiler gemefen, fo

mar e$ ber ge&ler einer fernen ©eele. £>ie fernen ©eelen finb

fdjüctytero, unb foaben feinen Sföutfc, 3*manben ju beleibigen.—
34 mfinfdje jur (Blücffeligfeit meiner armen ©cfymefiern unb SBrübcr

auf ber €rbe, baf ftc^ (eber 3üngling, ber fty ber «Bereit mite

met, bejfceben möge, auf biefe 2trt weife ju »erben, mie biefer «Kann

eä mar; unb nic^t ber ndrriföen 5ßet^f>eit nac&jage, bie ba lefrrt,

wie mögliche ©inge — möglich fenen, unb baburefy ein fo meitftd)*

tiger SRarr merbe, baf er bie mirflfc&en 2)inge nidjt me&r fe&en,

unb folglich auc& mcfct beurteilen, unb $lane ju beren SSerbefferung

machen fann.

Snbe be$ §menten Bucfc*.
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(Srfie* Äapitel.

QSorrebe.

d) nahm bcn |<Srtüd^flen Slbfdneb ton Dom «ffieifeo,

unb roanbcrte nad) Äorintf). 3<h mu§te mein ©lücf

afelbf? machen, menn ich nad) Dem Diathe be$

weifen 5ttanne$ lebte; unb ich würbe auch wirflieh

binnen wenig Sftonaten ba* SBunber, Die angebetete ©ch&nheit aller

©tiefen.

3m grühlinge beä jwenten 3<>hf feitbem ich ju Äorinth war, ging

ich einfi, nad) meiner ©ewohnheit, altf ein 3<ingling gefleibet

(parieren. mar noch fefcr früh am Jage. 9Benn ich bichterifche

Slugen gehabt hätte, fo würb' ich an liefern borgen ben Senj tom

Gimmel haben herab fchweben, unt> ben 2Jpoll auf feiner (Sonn* alle

neun SKufen nach Juroren h^auffahren, unb ©ianen in ihrem

£anne, in welchem ich eben wanbelte, jagen fehen fdnenn. ©er

ganje £aon war toU SKuftf unb (Berücke.

3ch machte Betrachtungen über bie Siebe, unb brachte enblich ben

©d)luf ton allen meinen tiefftnnigen Betrachtungen fyexaui, baf

bie ©eijierliebe tortheilhafter _ oem mannlichen, aW bem weib*

liehen Oefchlechte fen. Unterbeffen hab' ich »«ig einjuwenben,

wenn ein ffrenger 2Beifer mir bawiber erinnern foüte, mein $rief?er;

amt hab' einen kleinen <£influf in meine Urtheile gehabt.
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3d) »iü 6ie 2lufl6fung be$ Sproblemtf anbern flfigern, unb einfic^f^

Gollern ©amen, aW i$ bin, überlaffen.

3»e»te$ Kapitel.

QJon t>er ^raurigfeit

Unter biefen ©elbflgefprädjen »ar ic$ bi$ an bie üueH' im £a»n

Der ©iana gefommen. Stuf einmal fa& i<& einen frönen 3üngling,

an einen Sotbeer gele&nt, in einer tieffmnigen ©teHung, t>ie $anb

t>or Den Slugen, ba fi(jen. ©ctyon war id) be» ü>m; aber er faf un*

beweglich, wie fcerfieinert. —
— ©c^wimmt ©ein ©eifi in SDtelanc&olie, ober €ntjficfung? —
fraaf iä) $n in einem liebfofenben tone — lafj raic$ £&eil an

beiben nehmen, ferner 3<togling! SRein $erj fangt be» ©einem

Slnblicf an, ju fömeljen; Xraurigfeif unb Cntjflcfen tonnen barin*

nen wohnen. —
3c$t tmd)f er au$ einem fc&weren XraunT auf, lief bie £anb t>on

ben Singen fcerab finfen, unb bie griffe ©c&»ermut& war in ©efialt

iweoer 3ä(>ren in ben fc$6nfien 2(ugen \tx fe&en. —
©a$ järtlicftfe SRitleiben er&ob jt$ in meinem Stufen.—
2lt$, fpracfc er föwerat&raenb, wenn ©it ©eine 9to&, wenn ©ir

bie heitre greube, ba* f>6cf>f1e @uf ber ©terblic&en am JJerjen liegt,

ferner Jüngling, fo fliege fönell mic$ Unglficffeiigen! ©ein ©eifi

lächelt ju Reiter au£ ©einen Lienen, al$ baf ic$ ifcn betrüben follte.

Sorföe nicfyf länger na$ ber Urfac&e meiner $etrfibniß, ©u würbefl

fie baburc^ no$ me&r Dergrfißern. —
0 verbirg mir bie üuellen ©einer Xraurigfeif nic&t! ©ein ©tili*

fcfymeigen wirb mid) me&r dngjfigen, alä bie Sntbecfung berfelben.
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ifl eine fftfc önpfinDung, wenn man X^eil an Dem Kummer

eineö 5JnDem nimmt. —
SBarum finD mir neugieriger nach traurigen Gegebenheiten, at£

nach fröhlichen? £) ©nmpathie, ©u bif? Die allgemeine 2(rmen für

Die menfchliche Ungiadfeligfeit! Die SmptfnDungen, Die ©u in

nnferm Stufen ermecfft, finD tt>oUfi(?iger, eDler, aß alle Sitten oon

€mpfmDungen, Die Die greube fchafft. 58e» Dem Slnblicf einer um
gCücfticr)en ^erfon jeigt fleh Die Sftenfchheit in ihrer ganzen 2Bfirt>e.

ftteft ein »ehmüthige*, ftt|*e$ ©eföhl Durch «He »ufere 9ter;

oen, ohne Die ©innen ju ermflDen. jtoingt Barbaren pim $eo;

fknDe.

€ine unglßcfliehe Schönheit ifl allmächtiger, aW Die ©öfter — ©u
bifi }u liebenäoürDig, ©eine ©etfalt läft eine ju fchöne ©eele fehen,

atö Dafi ich £)«h mit €ntDecfung meinet ©eheimniffe* unglflcfltch

machen fönnte. 34 tonn ©tr We üuellen meiner £etrfibnifj nicht

entDecfen. 3ch bitte ©ich «w *Ker ©ötter toillen, überlaf mich hi«

Der (ginfamfeit! —
©iefe 3Borte jogen mich ju ihm auf Die €rDe nieDer. 34 nahm

feine 5>anD in meine, unD bef4»or ihn ben allen ©öttern, mir Die

Urfachen feiner ©chmermuth nicht ju oerhelen. 34 tränte mehr,

aü* er. —
Sbchtä if! anfieefenber, au* traurigfeit; e£ f4eint, aW wenn Die

S&enfchen mehr jur Xraurigfeit aüJ greuoe geboren »ürDen. ©ie

»einen, ohne ju »«Jen, warum? unD jur greuDe fönnen fte nicht

genug Urfachen höben. —
UnD Du »iüff mich Daju jtoingen, ©ir eine immermährenDe Ur*

fache jur S&etrftbnif ju geben, Die ©ich felbfi in ©einen größten

JreuDen antoanDeln »irD? —



144 #einfe3 £8erfe. dritter 25anb.

©ie ©chtoermuth machte (>ier oer größten 3ärtlicf)feit in feinen

9(ugen, unb in feiner ganzen ©eele $la$. —

4jntte6 jtapttn.

33on ber Sreunbfdjaft.

— 3ch fyatf einen greunb; er war Der befite, ber liebenärourbigtfe,

ber ebelffe Säugling, Dergleichen ich, fo lang* ich lebe, in ©riechen*

lanb noch nicht gefunoen habe. 3« feinem Xopft wohnte fein mcw

fchenfeinblicher ©eoanfe, unt> fein £erj n>ar fein £ant> föt unreine

SBegierben; in allen feinen 2lbern wallte Siebe,

©chon in unfrer jarten ^inb^cit vereinigte un$ eine gleite €m*

ofmolichfeit Unfere greunbfehaft nmch* mit unferm öerftonb*, unb

mit allen £eibenfchaften unfer* £er$eu*.

Stur biefer Unterfchieb fear {Wifchen unä, oafl er mehr jum tief;

finnigen Genfer geboren war, al$ ich; benn in feinen SReroen flofj

wel Melancholie. 3* war flatterhaft; ber fleinffe angenehme €iw

oruet auf meine ©innen war eine hinlängliche Urfache für mich jur

greuoe; unb nicht feiten toanbelte mich eine bichtrifche Begeiferung

an. 3^ wwf meinen SBlicf auf einzelne fchftne ober tüljrenDe ©egen*

(idnoe; mein greunb aber fonnte fie alle auf einmal fiberfchauen,

unb ihre n>efentlichen SBeftonotheile auägrflbeln. £ur$; er mar jum

Reifen geboren, toie ich vielleicht jum SRaler ober dichter.

€r n>ar einige 3<*h? Mer, aW ich; un0 00 er bie berühmten ©chrif*

ten ber gröften SBeifen ©riechenlanbeä fafi alle gelefen h«tte, unb

felbfl mit einigen t>on ben heften SEBeifen unferer Seiten umgegangen

toar, fo toaren unfere häufigen freunbfchaftlichen Unterrebungen fo

unterhaltene, fo (ehrreich, fo angenehm, unb unfere Umarmungen
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fo fehr entfielenb, baß bie ®$tter felbfl tf>re greunbfchaff nicht befler

ausüben fcmnen, al£ mit fte ausübten.

Äeine leere 23orte matten unfere ©efpräche aue*; wir falten nicht

n6tf>id/ bie Sangeweile mit ben Söerjtcherungen ju unterbrechen, ober

noch — Cangtoeili^er ju machen, baf wir un$ liebten. SSBir hatten

nicht nfithig, bisweilen t>on einanber un$ ju entfernen, baroit unfere

lau geworbene greunbfchaft wieber geuer fammle.

©ierte* ÄapiteL

W\Ma$ hatte nunmehro batf t>ier unb iwanjigtfe 3<*&f erreicht;

noch feine t>on ben heften Seibenfchaften war SKeifier t>on feiner

©eele geworben. €r fucr)te in einer ungefWrten 9tot) immer toeifer

ju »erben.

3e£t fah er ©Incerion; er h^e ba$ ©Ificf mit ihr }u fpredjen,

ihr ju gefallen; unb fie bezauberte mit allen tugenben ber Orajien

feine weife ©eele. £ie Siebe fchlug SBurjel in ber ganjen SWaffe

ber Seibenfehaften feine* £erjen$; unb ba e$ weiter feine Seiben*

fchaft ju ernähren hatte, fo rouch* oie Siebe fchneü empor. @lt>ce*

rion liebte eben fo heftig, n>ie er, ba er ber erfle 3<togling war,

»eichen fte liebte.

€ä festen fleh $inberniffe ihrer Sieb' entgegen, aber fte war fo flarf,

baf fte allen wiberflehen fonnte.

SRiemalä r>ac bie ©öttin ber Siebe unb Slmor mit mehr ©Ifieffelig*

feiten jweo Stefanen befeligt, al$ biefe. 3ch war ihr gemeinfehaffc

licher greunb— 0 reijenber Jüngling! bie 2Bonn' ifl unautffprech*

lieh, welche ich &*9 ben greuben biefer (iebenäwfirbigen (Sterblichen

empfanb! 3cr> genof atT ihre töergnflgungen mehr, al$ fte.

ui. 10
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3$epnaf)e mögt' id) gleich einem £imon aufrufen: £ie greuben

6er gRenfchen ftnb Vorbereitungen, bamit fte bie ©chläge bee* Un*

glücfrf befto heftiger fühlen ffomen!

gfinfre* Änpifcl.

©locerion, bie angebetete ©6ttin be$ tyilotat, unb bie ©rajie unb

SRufe, bie befte greunbin be$ ^aufaniaä (?arb, inbem fte ba$ $fanb

ber järtlichffen Siebe ber SBelt geben wollte. €in (Schlag mar noch

nicht heftig genug! ber jn>e»te folgte nach; ©Incerion nahm ben

©ohn ber Siebe mit (ich in (Eloftum.

(Ein fürchterliche»* Ungemitter in Äopf unb §erjen entfianb ben biefen

jtoe» ©chlagen in mir. Sfclut unb ©eifl flfirmten. —
60 oermifcht ftch in einem ©türme Sttcer unb Gimmel. —
Allein raein greunb — ach! fehreefliche Erinnerung! ber tob feiner

©Ipcerion unb feines* ©ohne* Ratten ihn \n Stoben gefchlagen, unb

feine SSei^heit, fiatt ihm toieber aufzuhelfen, trieb ihn jur Verjtoeif*

lung, jemals* wieber auffielen $u Wnnen.

3cf> raffte alle meine Vernunft jufammen, meinem geliebten ^tyilo*

tat beojufiehen; ich fud)te alle ©rflnbe auf, ihn ju tröflen: allein

ic^ erfahr, bap e$ unmöglich fen, einen SBeifen ju trogen.

2>ie Äranfheiten unfrer ©eelen haben große Slehnlichfeit mit ben

Äranfheiten unfrer Seiber. 2Benn ein 2eib, ber oon feiner 3ugenb

an immer eine blfihenbe ©efunbheit genof, oon einer Äranfheit

angefallen wirb, fo tobt fte oiel heftiger in ihm, aW in einem frank

liehen Scibe. €ben fo if! e$ auch mit ben Seibenfchafrcn beo ber

©eele.
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©echtfte* ffapitel.

©er SBerfianb würbe meinem greunbe am erfreu Jage ber fehreef*

liefen Gegebenheit beimäße gdnjlich t>crfinflert. 3ch glaubte, baf

ber ©chmerj unb bie traurigfett ihn nach unb nach weniger foU

tern würben; allein ben folgen £erjen unb ©eelen, beratenen

mein greunb hatte, geflieht bag ©egentheil oon bem, wa£ ben ge*

n>6t>nCic^en Sttenfchenfinbern ju gefchehen pflegt ©chmerj unb

traurigfeit wuch$ tag auf tag immer mehr, ba feine 2Bei$h*i*

Stohrung jum 2Bach*thum gab. ©enn Seib genof, natürlicherweife,

fo wenig ber SXuhe, wie feine ©eele. 3ch fonnte bennahe eben fo

wenig Ütofce ftnben, alä er.

9Bor wenig tagen erhob icr) mich ben Anbruch ber Dämmerung

Don meinem Sager, welche* meine Unruhe noch ©ergräfert hatte.

Aurora fchien weinenb mich anjublicfen, aW ich in ben ©arten trat,

ber oon meinem greunbe feit einigen 3af>ren ber greunbfehaft unb

Siebe ganj geheiligt mar. SDie ©Öttin ber Siebe festen leibhaftig mit

ihren ©rauen barinnen ju wohnen. 3ebe QMume, tyflanje, ©taube,

unb jeber SBaum, unb jebe ©rotte, unb jebe üueUe waren Zeugen,

baf i^n bie ©ötter ber greube in ihren ®chu| genommen hatten.

ijier fanb ich meinen greunb unter jwe» Sorbeerbaumen, welche

ihre £weige weit bon ftcr) breiteten, hierunter war baä Sieblingä*

lager ber benben ©eliebten gewefen. ©er Slnblicf feiner rührenben

©teüung, unb bie Erinnerung baran, waren für mich fo erfchüt*

ternb, baf ich ihn unmöglich anreben fonnte.

3er) fcr)licr) traurig an 'feiner ©eite oorben, ohne baf er mich fah.

©ie tyfüQc ©cr)wermuth h^tte feine klugen trübe gemacht. 3er)

fefcte mich hinter bie Swiae eineä Lorbeerbaum* nieber; unb ber

10*
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Sammer, baä Sftitleiben über meinen greunb— unb ber ©cfrmert,

bie Sraurigfeit über meinen eignen 23erlu|i fcfr»otlen fo fefrr in

meinem SBufen an, baf fte mir bie £rufl jerfprengen »Otiten. O
»aY ei gefcfrcfren! t>enn für micfr fwb aüe greuben bei iebcni oer*

loren! —
(Siebente* Kapitel

SEBie icfr frinter t>en 2orbeerj»eigen faf, meinem greunbe verborgen,

fo fing er an aufrufen : — Slcfr! ifrre klugen »erben SDicfr nicfrt

n>iet>er fefren, Aurora! unb icfr »erbe fte nie Bieber fefren. SRiemalä

wirb micfr ©Incerion im ©Ratten biefer 3»*ige »ieber füffen! SRie*

mal* »erben frier unfre Sippen ben ©cfr»ur ber Siebe »icber er/

neuren! 21$ ! nieraal* »erben frier meine Sippen Deine ©eete au*

Deinem SBufen auf Deine Sippen |iefren! — 0 fcfrrecflicfrer ©e;

banfe! — 2ln feinem Orte im $imme( unb auf €rben unb unter

ber <£rben, »erb' icfr meine ©Incerion »ieber fefren, »ieber Kiffen,

Diefer Stufen, unter »elcfrem ba* jclrtlicfrfle fterj fcfrlug, »irb eine

©peife ber Söürmer unb ©taub »erben! — Diefe klugen, au*

»elcfren bie lieblicfrfien Sßlicfe flofien, »erben nie »ieber ba* Sicfrt

bei tage* — nie »ieber ifrren ^frilota* fefren! unb biefer 9&unb,

um »eicfren bat frolbfelige Säcfreln fcfrmebte, au* »elcfrem bie fcfrön;

flen ©ebanfen in SRufentonen flofen, »irb e»ig oerfcfrloffen bleiben!

ftcfr nie »ieber eröffnen! —
0 ifrr aümÄcfrtigen @6tter! »arum mfiffen »ir armen Sterblichen

eure Äunft eure ©efcfricf licfrfeit mit unfrer Stofre, mit un|rer ©IfictV

feligfeit be&afrlen? SBarum frabt ifrr ein fo oortrefflicfre* Sfteifler*

jlöcf au* ©taube gemacfrt? Slcfr! »arum mu§ eben biefe SBortreff*

licfrfeit |u beffen Unglücffeligfeit gereicfrcn? —
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34 foll fie nie triebet fehen? —
£ier fprang icf) hert)or, unb bat i(m, um unfrer |a*rtli4en greunb*

fc^aft willen, biefe $Betra4tungen ju unterbrechen, flcfy ju |erfrreuen,

nnb ben ©ebanfen bom Söerluffe feiner ©Ineerton nic^t ben tnran*

nifcr)en SDetfpoten bon atten übrigen fenn ju (äffen.
—

€r antwortete mit bem »Üben S&licfe ber tiefllen Melancholie: 34
fott fie nie »ieber fehen? geliebter greunb! nie »ieber fehen? ©0
wie wir un* einmal auch nie »ieber fehen »erben. D Menf4heit,

wie armfelig bifl Du, für Menf4en, bie Bugen haben!

Sichtet Äapitel.

JJier »erlief er mich. 34 fonnf ihm unmbgli4 folgen. £>ie £mp :

flnbungen beä ^eftisflen @4merjen$ machten, baf ich mir nicht mehr

fefbfl be»u$t n>ar. liefen gangen Sag fah ich 4» ntcr)i »ieber, ben

ich in eine* ftnnlofen Betäubung jubrachte.

2lra folgenben Morgen rafft* ich hiebet alle 95ernunp in mir \w,

famraen, fo biel ich &eren habhaft »erben fonnte, unb ging in ben

©arten, ben beffen Slnblicf ehebem mein $erj fchon fem bor Sßonne

überflog jefct aber atte meine ©innen »einten.

Sittel »ar (title in ihm. ©ie Blumen beugten traurig ihre ftäupter

jur €rben; unb bie SRa4tigatten, »eiche fonfl bie järtfohffen Sieber

ber Siebe Juroren entgegen fangen, liefen feinen ton bon fleh h*«n:

bie ganje Statur um mich f4*en ben !öerluf? ber reijenben ©Ince*

rion |u beflagen unb |u betrauren.

©ch»ermüthig fam ich enb(tcr) unter bie Lorbeerbäume. Meine

fcliefe fuchten meinen greunb, aber fie fanben ihn nicht. 2Bie ein

$feil fuhr mir bie Slngff in'$ £er&. 34 fiel nieber auf bie SKafen;

banf an ben Sorbeerbaumen, unb fah bafelbfl— a4 »Ären meine
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Slugen blinb geworben, ehe fle etf gefehlt hätten!— ein SMatt liegen.

3ch hob etf auf, unb la$ — o (>Ätt' ich e$ nie gelefen! —
— 2ebe wohl ^aufaniatf! ftätte Dein $(nlota$ auch jwanjig 3<*hw

nach ben Ärdpen ber SRatur langer leben fonnen, fo wfirb' er eben

sticht glüeflicher geflorben fenn, aß er fe|t fierben wirb. SBieUeicht

flirbt er jefct glficffeliger, wenn ein iwaniigjdhriger SRangel oon

Xrfibfalen einen glücffeligcn Xob macht,

©ein greunb if* o6Uig überzeugt, baf ihm bie Erinnerung an meh*

rere ober wenigere Sreuben beä 2eben* nach feinem Xobe nicht*

nfifcen wirb. Er glaubt, ba£ ber tob im jwanjigflen 3af)re beä

2eben$ im geringen nicht unterfchieben fep, oon bem tob' im hnm

berten. ©er tob ifl immer einerlei

©aä ifl ber einjige Unterfchieb, baß eine SXofe mehrere ©üfte oon

ftch haucht, wenn fte am ©toefe oerweift, al* wenn fle faum ^alb

aufgebläht abgebrochen wirb. Stur für ;
lebenbige SBefen, welche

i^re ©fifte trinfen, if! bat ber Unterfchieb; aber ber SJtofe felbfl ifl

e* gleichgültig, ©ie fiirbt eine* fchonern £obe$, wenn fte abge>

brochen wirb, aß wenn fte oerweift. — 3ch hoff«/ ©« wirf! ba*

glauben. —
2lUeä, wa* ich ben ©fitem ber Erbe beftfce, ifl ©ein. —
£ebe wohl ^aufaniaä! unb grüße mir bie ©tain ber Siebe unb ihre

©rayen, wenn ©u fte auf Erben fehen wirfl

©uche meinen £eib nicht auf. 3<h «>^be fchon bafür forgen, bat

bie Statur alle möglichen Startheile oon beffen 2(uflöfung erhalte,

fo wie oon bem Heibe meiner ©locerion. — O ihr ©6tter! —
2ebe wohl ^aufaniaä! —
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1

SReunte* Äaptiel.

— Unb ich/ warf fotl ich thun, 3nng(ing? — fragt* er mich mit

fiarren klugen. Qu follfl leben, antwortet* ich ihm, unb bie eble,

raelancholifche ©eele 3>eine$ greunbe* bewunbern. iff ein tln*

glücf, ba§ eine eble ©eele ©riechenlanb oerlief, unb nicht langer bie

©eifler ber €inwohner beffelben mit Stofenbfiften entjücfen wollte.

würbe noch einmal oerarftgert, wenn bie fttoente ©eele eben fo

raenfehenfeinblich benfen wollte. —
— Sföenfchenfeinblich? fragte berSungling. 3«/ menfehenfetnblich!

antwortet* id) ihm. £)a$ menfehliche ©efchlecht würb' ein $aufe

oon Barbaren werben, wenn alle eblen @eelen ben tob ber abge*

broefmen Stofe für ftyöner galten wollten, altf ben tob ber 33er*

weifung. <£in erhabner ©eifi muf ba$ fchöne Scfifcliche bem fc^ö^

nern ©cfySbucfjen*) »or$iehen.

tfomm, fchöner, ebler, liebentfwürbiger Säugling, unb begleite mich

in meine SBofmung. £)er SRenfch ifl *w ©elbfipeiniger, welker

immer einerle» ©ebanfen benfen will, bie ihn foltern, unb ben übri*

gen, bie feinen @ei|i aufheitern, unb oergnfigen würben, ben €in*

gang in feinen Äopf unb fein §erj, mit Slnffrengung aller feiner

Ärafte oerriegelt iftoch rief ich u)m au$ bem 3Jlfaio$ ju:

Äein hoher @eul Wft SKarter im $ufen fenn,

£)ie feinen tropfen 2Bonne »erraffen fann:

@ott $ac$u£ (ehrt ba* befte Seben leben

Unb Senu* — fo fingen bie weifen SKufen.

— 3^ i«>ang ihn bennahe mit mir ju gehen.

*) X>em Unroiffenben btent jur tRacbric^r, ba|i ber ©elbftmorb bep ben ®rie$en

unb «Kömern a(* Die £anblung einer erhabnen @eele betrautet würbe.
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3ef>ntea Sapittl

©er «rief.

tymfania* &atte Die göttliche $ilbung bon Oer Statur erhalten,

©ein leib Gatte ben boüfommentfen SGBucH unb eine ©c$6n&eit,

an welcher bon ben größten Zennern fa(? niefct* fonnte gefabelt

werben.

SRun fiellt €uc$ bai ©emälbe ber Seibenfdjaften in allen feinen

Lienen bor, »elc&e* ic& an i&m fa&, aW id) tyn antraf— unb ben

©eifl €urer Saibion ba|u! — 3<& »erb* €uc$ nic&t erf? fagen bürfen,

bafj et ben grftfjten ©tab ber Siebe bei) mir erregte,

©ie traurige 6$6n(>eit ift um t>ie(e ©rabe liebentftofirbiger, alä bie

feeubige. 3* fu^e bie Ungetmtteroolfen »cgutjagen, in toclcfce

fein ©eifl gefüllt mar. gelang mir enblic$ auc& nac& unb na<$.

©ie Xraurigfeit mufte in feinem S5ufen ber jdrfliefen Hiebe weichen,

©ie £raurigfeif heftet fte& leiert an einen ©egenfianb, ben welchem

fte tt>re Älagen autffcfcfitten fann. 3$ feilte mit bem Dele ber Siebe

feine SEBunben. 21Uein, e$ toar mir boefc nicr)t möglich bie Schmer*

mut& gänjlicty ausrotten. 2Bir blieben über ein 3a&r bet> einanber,

unb liebten un* binnen biefer Seit auf bat järtlic&jle, fo baf ic$ ju

Äorintfc eine ^riefferin ber ©flttin ber Hiebe nur bem tarnen naef?

war. 3c& frielt mid) an einfamen Dertem mit meinem ©eliebten

auf, unb oerbarg mic$ bor ber ganjen SGBelt. 34 fatte Sttü&e, biefe*

ju tf>un. ©anje $eere t>on Siebfyabcrn fügten miefy auf, unb tau/

fenb Spionen würben tag(ic$ auägefenbet, mic$ auäiufunbföaften.

©er Stuf oon meiner me&r aW göttlichen ©cf)6n&eit, wie man fte

ju benennen bie ©fltigfeit &atte, unb bon meinem übermcnfc&licfcen

9Bi|e unb überraenfc&lie$er SBeietytt, mar n>eit unb breit erfüllen.
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ginfi üWaföf i$ meinen geliebten $aufaniaä, aß er über bem

binterlafnen SBriefe feinet $reunbe£ ftdj lieber bie ©eele mtämei;

nen wollte. 34 r$ 4m benfelbigen au* ben $dnben, unb fagte

t>oH |orniger Siebe ;u ü)m: iRein! er foß ni$t bie ewige Urfac&e

©einer ©c$wermut& femt! —
— Ol fagt* er, Said, wenn £>u befwegen mir i&n rauben willfl, fo

iji ©eine Stbftc^t umfonfi. 3eber 93u4fiabe beffelben ifl in äopf

unb £erj eingegraben, beibe fjaben eine tfopic baton genom*

men! —
— SBenige Sage barnac^ war feine ©pur me&r öon meinem @e;

liebten anzutreffen. 34 ffßff f«4f 4» <*uf, unb tief ü)n auffuetyen.

Sttrgenb* war er ju pnben.

€ilfte* Kapitel.

QJon bem f>6cf)|tcn @ute.

3* &iclt i&n für t-erloren, unb überlief rai4 einige Seit ganj bem

@ram. €nt>Cicr) fam icfy wieber &u mir felbfi; fuc&te rai4 |u jer*

ffreuen, unb meinen @ei(! wieber aufheitern.

biefer heftigen Siebe raacfyf i$ je&n 3<4« lang bie fceitre

greube |um fcöcfcfien ©ute meine* Sebent. 3n meiner ©eele war

lauter ©4**1 2Bifc, unb bie gefällige, menföli4e, fublunariföe

5Bei^eit (Sie war binnen biefer 3eit nie ein Staub ton irgenb

einer heftigen Setbenföaff. 34 retfle bur4 gan| ®rie4*nlanb,

unterhielt mi4 mit ben größten SBeifen unb Marren, unb lief jen*

feit betf ©rabetf— jenfeit bei ©rabe* fenn; nac$ bem weifen SXat&e

ber Slmrae ber <Pfcäbra.

34 fam ton biefer Dteife wieber nad> Äorintf) jurfief ; unb na$
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unb naety würbe mit aud) 2Bi§ unb ©cfcerj, unb bie gefällige, fub*

(unarifetye SBcie^eit fo gewöhnlich, baf fte mir erlaubten, baä

©elbftgefpräch ju machen, weld)e$ ich €uch oorhin erjd^te.

3w6lfte* ffapitel

Sortfe&uncj t>e$ fteben^nten Kapitels beä jroepten 35ud)$.

Slüein icf> bin befonberä jur ©lütffeligfeit geboren worben.

faufaniaä, biefer fo järtlich geliebte ^3aufania£, erfchien wiber alle$

Söermuthen, wiber alle Hoffnung. £)ie Siebe machte einen ©turnt

in Der ©eele, unb fe|te alle* in Bewegung.

^aufania* hatte in feiner 6chwermuth ben unoeranberlichen S8or*

fafc gefaft, fleh gänjlich ber 2Bei$h*it ju wibmen, unb e$ barinnen

fo weit ju bringen, al$ e£ ein Sföenfch bringen fftnnte.

lieber jehn Jahre lang ^art' er unermübet biefen <£nbjwecf ju er*

reiben gefugt, worüber ich erjfaunte, al* er mir ei erjä&lte; ob ich

gleich nicht fo leicht über etwaä nt erflaunen pflege. 6r würbe auch

immer in biefer rühmlichen 2aufba(m fortgefcfyritten fenn, wenn er

nicht mit einem — foU ich fagen, elenben ober oortreffliefen? —
2Beifen, ber oon ber beliebten, fioifchen 6ecte war, fleh einfl über

Sie menfölicfye $efiimmung unterhalten hätte.

£ret)|ehnte$ tfapitel

gin ©efpräd) über t>ie (Spfyärenmuftf nad) Um ©cero.

— ©chraerj ifl fein Uebel, unb SÖMufl fein ©ut — fagte ber

SEBeife.

— Unb wa* nfi&en bie frönen fffinfle unb SSBiffenfchaften — wa$

nü|et bie 2Bei$heit bem $?enfchen? fragte mein ©eliebter. —
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— ©ie follen i&n Die XugenD lehren, unD fte tym lieben*n>ürDtg

machen, antwortete Der SGBcife. —
— Unb wa* nüöt Die XugenD Dem SRenfcfyen? icfy toitl ©iety nidjt

fragen, n>a* £>u unter XugenD oerfle&ff ; fragte mein ©eliebter.—
— 2luf Diefer €rDe nüfct fte ifmt nic$t*, fonDern erji nac& Diefem

leben, ©er SRenfcfy, Der SBeife foll tttc^t für fein ©Ificf, fonDern

für Da* ©lücf De* SBaterlanDe*, unD feiner ftebenraenföen forgen.

SBenn er Da* t&ut, fo fraaDelt er tugenD&aft; unD Die* foUen i&n

Die fronen Äfinfie unD SGBifFenföaften, Die* foü i&n Die 9Bei*^eit

le&ren. ©efroegen trinft $erfule* unD X&efeu*, Spfurg unD

©olon, unD Der, meiner fte alle Darinnen übertraf, 3eno an Dem

Xifcfce Der ©toter Den Sieftar Der Unfierblic&feit; Da effen fte Dafür

|um Sofrn Hmbrofta, inDef Die ©pfxtan Die erhabne, begeifiernDe

— |u grofen traten begeiflernDe Xafelraußf machen.

SBierje&nte* tfapttel.

Staden.

©prtd? menfcfclic^er mit mir, weifer greunD, Damit xd) £>ic$ oer*

ftet>en fönne, fpracfy hierauf mein (Beliebter ju ifom.

2llfo fönnen Die SRenfcfcen nietyt alle tugenDfoaft fenn, Da c* immer

Starren geben muf, für welche Die SBeifcn forgen fonnen? 5Be&;

wegen if! Denn Da* ganje menfö(i$e ©efcfylet&t auf Der CrDe? war;

um würben nicfyt alle ÜRenfctyen gleich im Gimmel geboren? 3J?uf?

man Den ©ftttern notfrwenDig Die ©lücffeligfeit mit Unglücffeligfeit

bejahen? ©ollen mir nid)t auc& glficffelig auf Der €rDe fenn? UnD

worinnen befielt Die ©lücffeligfeit Der Unterblieben — Der ©dtter,

wenn ©c^mer) fein Uebel, unD 5Bolluft fein @ut ift?
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0 guter greunb, alle* (orft un$ auf tiefet €rbe jur greube. 2ßo;

für reiften bte Xrauben in ber ©ommerfomte, unb bie f6tfii<$en

grfid)te, toenn mir (auter ©affcr trinfen, unb f&tobt eflen foßten?

wofür würbe ba* weiblic&e @efc$lec$t fo föön, fo rei$enb für un*

gemacht, wenn e$ ju weiter nic$t$, aW jum Äinbeqeugen befhmmt

wdre? SGBie biet 3Bonne gewährt Slmor, ba$ fd)6nf?e Jtinb M
J&immeW, beut SÄenfc^en! fterfute* unb £(>efeu$ baben e$ em;

pfunben — SEBofftr ifi bie €rbe mit fo Meierten 3trten t>on teeren

betrilfert, wenn mir fie nicr)t ju unferro Vergnügen gebrauten foU*

ten? ©ofür warfen fo t>tel Slrten oon fernen unb wo&lriec^ew

ben Blumen, wenn fte rticr)t ju ben Vergnügungen ber ©inne be*

fftmmt wären? unb weswegen fingen bie 9?ac$tigaUen? —
— ©dtter! rief ber weife SRann, n>ie tief fietfj? 2)u nocf> im

©flamme! —
— ©a$ glaub' icfy £ir nietyt auf ©ein ©ort, fagte mein ©eliebter.

3$ glaube benna^e fo weit in ber SBeietyit gekommen |u fenn, all

ein Sttenfö fommen fann. —
— UnbJDu bif? fo gar noefc ein ©flaoe ber SEBeiber? ber SKebeen?

fragte ber SBeife. —
— 3Benn icfy ber ©flao eines* reijenben $D?äbcfjcn$ bin, antwortete

mein ^aufaniaä; fo if! ee* jur SBelo&nung aw$ wieber meine ©Ha*

mn; unb bat ifi gar eine liebliche 2lrt oon ©flaoere»; fte fefTelt

i&re ©flaoen mit SXofenfetfen. 2>ie wa(>re Sieb' iff eine ©flaueren

o&ne §errfc&aff.

SBer iff fo fe&r X&or, baf er ben weifen ©imonibee* toiberlegen

woße, wenn er fingt:

2ßet wfinfc&t wofrl o(me 2Bollufi ftcfc ein Seben?

Unb wollt* ein 23olf jum Äonig miety ergeben,
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Sttit 3upiter bie ^of>e ©ott(>eit geben —
©octy o&ne 2Bollufl au# jugletcfc —
^ebanfi* ic$ mic& für ftimmelrei*

Unb €rbenreic$,

Unb md^tf ein unberityrntel Seben,

Unb fang' am Sufen einer €&aritin:

©efrt, ®6tter, Könige, wie ic& fo glücflicfc bin! —
23erauföt bom ©eifie füfer <£f>ier Sieben.

Junfte&nte* ffapiteL

gtne ^iberlesung be$ $8ura,er$ t>on ®enf.

©ie ©ic^fer, antwortete bet SBeife, müffen oft ben Sttenföen föntet;

djeln, tyren ©urf? na$ t&ierifcfjer SBollufi ein wenig fft'Üen — für};

bie weifen ©ic^ter müffen bie SRenftyen mit ber £ocffpeife ber ftnm

liefen Vergnügungen jnr Sßcio^eti, jur 2Ba&rfreit fangen; bie* t&at

augenfcfyeintic$ auefy frier ©intombeä, welchen (eiber nur ju oft bie

£obfprücfre moUüfftger Snrannen 00m $fabe ber SBa&r&eit, wie

©irenewSfcelobien, oerfüfrrten. Site war er aber ein ©flaue ber

©eiber, wie ©u. 3u oiel (Erfahrungen Ratten ifrn belehrt, baf

biefe fid) nie »on bem tfrierifefren 3uftanbe ber #?enfc$&eit entfern

neu, ju Göttinnen ftcfr erhöhen fönnen. ©er S5au i|>rc^ Seibee*, bie

$eftigfeit ifrrer woUüfhgen (Empftnbungen erlauben tynen feinen

erhabenen ©ebanfen ju benfen; i&rc finnigen SBegierben, i&r um
aufoorlU&e* SBeffreben, pe ju beliebigen, oermifefren flcfr entweber

mit ifrm, ober »erfctyeucfren ifrn gänjlicty auo
1

ifrrem (Seifte, ©er

feinfle @ei(l ftfct ü)nen au<$ niefrt im Äopfe, in ber SGBerffldtte be$

©erfianbee
1

, fonbern lebt in ben Steilen, mit welken bie ©amen
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nur Kiffen, baf fte (eben. Daher erntübet fte gleich jeber ©ebanfe,

ben »e^em man bie Stteroen fcharf anfpamten mu§; baher fpt

noch fein grauenjimmer ein grofe* SBerf bet ©enie* hertwrge*

bracht, felbfi bat ©enie ber ©appho war nur ein »übe* geuer,

bat ftcf> wie eine ©ünbftath auä benannten X^eilcn in ihren $opf

ergof; e$ ergriff nur Äleinigfeiten, unb &og baä SBefen barautf. Die

©apphoen ftnb aufertf fetten.

©imonibe* benft ganj anberä pon bem weiblichen ©efc^led^t, alt

Du. €r fagt, bie SBeiber (lammen Pon perfchiebnen füttern*).

Sin 2Beib fchuf ber ©chöpfer t>on einer ©au, unb beren Sddjter

mäljen ftch wie ihre SRutter im Äothe herum: bat anbete pon einem

guchfe; biefe* n>u$te ©ute* unb SBöfe*, t^at aber nur bat 256fe

nach 2lrt ber güchfe: bat bvxtte von einem £unbe; bte £6chter pon

ihm bellen unb beifen: bat vierte pon €rbe; beren Achter legen

ftch im grü^littg an bie ©onn' unb im SBinter hinter ben Ofen,

unb flnb, fo lang fte leben, faul unb trage, unb ihren Scannern eine

fchmere Uft: baß fünfte Pon bem SReere; unb beren Äinber fcherjen

unb toüthen, tote bat Sfteer, ihnen ifl nie ju trauen: bat fechte,

torj, bie übrigen auä Sfeln unb Slffen. iftennfl Du ©tu&erchen ben

©imonibeä nun noch oen 5Beifen? —
— 9Benn btefe* ©ebicht Wahrheit enthalten foU, fo ifl e* bie ©a*

tpre eine* 3Renfchenhaffer£ auf bat ganje menfehliche ©efchlecht;

benn mir Männer ftnb t>on eben biefen füttern geboren, ait unfre

Damen; unb wahr if! et, baf bat Uebel in biefer fublunarifchen

3öelt zahlreicher ifl, alt* bat ©ufe; aber ©imonibe* fagt boch n*h

in biefem poffterlichen ©ebichte, wenn ich wich «cht entftnne:

*)<0tan »erjeibe biefe Übeln Stellen bem Ueberfeger; er war ju geroiffenbafv

etwa* an bem Originale ju wranbern.

Digitized by Google



SatDion ot>er Die €Ceuftnifd;en ©cbeimniffe. 159

3et>$, Der Stater Deä ©cfyönenguten, fctyuf auä €iner SBien' aucfy ein

SÖBeib, an »eifern SRomu* »a* ju taDeln ju ftnDen felbff nic^t fonnte,

SBaä Die XÖttyter t>on ilmt berühren, toanDelt

©icfy in SMfit&e, fte machen i&re Scanner

©elig, machen i&r £au<* jur ©öttermo&nung,

3eugen rei&enDe £eben unD SBat&nlle,

SBortc, 2Mirfe, ©ebeforDen, toat fie banDeln,

©cfymet&t mit ©rajie jeDen raupen Stufen.

Damen, welche «priapewSKetten fenren,

gliefcn fte, lecken nic&t nac& Der SBolluf? $efen,

UnD »erachten, n>aä nicf>t gleich fc^6n unD gut ijl

<5elig, ©ott, ifl Der 3Rann, Der eine Softer

Diefer SRutter jur ©attin &at erworben!

Selig if? er auf €rDcn! toanDeln toirD er

3« Slnfium ffif mit ü)r entfölummernD.

Die* i(l nocfc Da$ befte im ganjen ©eDic&te, roetc^e^ id^ fßr fein.

SReifferfföcf De$ ©imoniDe* f>alte, „Denn Die ©rajien faben ü>n ge*

»i(j nidjt Daben begeiffert." —
Der ©ott&eit i|! eä auc$ unanfMnDig, Uebel ju fc&affen, unD ab;

gefdjmacft ifi e$, oon Dem ©c&opfer ju fagen, er &<5tte ©c&toeine,

8ficr)fe unD $unDe jur Sctyipfimg feinet fünften 2Berfe$ gebraust.

(SimoniDetf mufte oermut&licfj furj oor Verfertigung Diefeä ©e*

Dtc&t* mit einem einfältigen ägpptifcfyen tyrietfer umgegangen fenn,

Denn Diefe fraben Dergleichen frumme, fc&iefe ©eDanfen in i&ren

Äopfen, mit Denen ein heitrer ©rieche nic&t einmal ©c&erj machen

fann, fo efelfraft flnD fte.

UnD n>a* nennfi Du ein gro§e$ 2Berf De$ ©enie$? (Eine 3liat>e?
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cß iff maf)r, nod) ^at feine gried)ifd)e Dame eine 3^**, ober einen

Debip h*roorgebracht, aber ba$ ift noch fein $roei£, baf feine

Dame ein grofetf SEBerf beß @enie$ hervorbringen tönne. ©appho

unb bie übrigen grojfcn Dichterinnen ©riechenlanbe*, 2J$pafia, bie

51majonen h<*ben bem männlichen @>eftf)lechte ge&eigt, toaß baß

weibliche thnn f6nne. Die Damen haben fo gut SWpfe unb ©eifler

barinnen, aiß bie SRanner; baburch ift iht ©efchlecht ja nicht oon

bem männlichen untergeben, ©efiehen mujj ich W**, &<*f

Beelen ber Damen auch fo *m gemiffe SBeiblichfeit an ftch haben,

tote ihre reijenben £eiber, aber eben baburch machen fte baß m&nn$

liehe @efch(echt glücffeliger.

Ucberhaupt glaub' ich, baf bie Damen ftch oefier auf bie ©lücffelig*

feit ber armen (Erbenbetoohner »erflehen, alß bie SRänner; f!e »iffen

wohl, baf aUe bie abgejogenen Wahrheiten, bie fchmdrmerifchen

begriffe t>on SBottup unb ©chmerj, bie platonifchen 3bea(e ber

©ottheit, bie fophifiifchen begriffe oon Siecht unb Unrecht bie ©o*

fratifchen Sanferenen über bie Unjertrenntichfeit aller Sugenben,

ben 5Kenfchen nicht fo glücffeiig machen, aiß ber ©Plummer ber

Siebe nach 9u**n Xhaten in bem ©choo|T einer 2ai$.

Die €mppnbung macht glücffeliger, aiß ber abgezogene begriff

baoon; unb bie ffunfl, baß Oenie, SBollufl, Siebe, alle Seiben;

fchaften im haften @rab' ihrer ©eligfeit ju empftnben, beftfcen

bie Damen unflreitig in grftfjerm SOJaaf, aiß bie 3Ränner. 3<h

münfehe |um SBohl ©riechenlanbeä, baf ftch <*Ue SOMbchen nach

einer oon ben ©rajien, unb nicht nach ber tyaüaß, unb bie Sföänner

nach ihnen, menn pe auß ben ©ofratifchen ©chulen fommen, bilben

mfigen. —
— 5Ba$? rief ber fleine 3eno, bie Seibenfehaften ber #erfuleffe,
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—

————

—

ber 9f$U(e tonnten Me Damen im froren ©rab' u)rer ©eugfeit

empfinben? ©ie fftnnfen glfictfeuger, all 3«w machen? —
gtfein ^aufania* mad?f if)m eine tiefe Verbeugung, unb gab tym

iur Mnttoort: 3c$ »id na$ Äorinfy ge&en, mein @eifl unb #er§

foQ bie föbne 2ai$ beftoegen um SXatfc fragen. —
3u biefer (am er benn audj, unb empfing in ber ©eene, bie idj

€u$ betrieben &abe, bie Slntmort auf feine Jrage t>on meinen

Sippen. —
3cf> erjd&l* €uc$ biefetf lange ©efpräcfc nur beftoegen, barait 3fr

(Sure Saibion über biefe Oattyen beffer belehren mbget— Unb JDir,

mein geliebter 3lri(lipp, bamit e$ 2>ir ©eleaen&eit gebe, bie Jenonen

ju belehren.

©ecfcey&nteä Kapitel.

<3$on einer befonbern ^obeäart.

SRun genof \d) noc& |toei>3«&« entjücfenben Umgang* meinet

$aufania$. SRacfc biefem oerfömanb er toieber; ic$ toeijj nic&t,

toarum? unb \d) frabe nie toieber bat <S\üd ge&abt, i(m auf (Srben

iu fe&en.

34 machte toieber, um meine Xraurigfeit über biefen 38erlufi ju

terffreuen, einige Sieifen burefc ©riec&enlanb; ju i^effalien blieb

einige Seit; um bie ©c^bn&eiten bet Srfi&lmg* bafelbfl |u em<

pftnben.

(Sinfl toanbelt' i$ an einem ber fc^dnpen Slbenbe, bie je t>on bem

t&effaliföen ftimmel bie idrtUc^flen ©efürne fcerabgeleuc&tet fraben,

in bat |ur Siebe oon ben ©rajien unb unferer too&ltWtigen @6ttin

gepftonjte tempe. £>at fü^efle Seben fötoebte in meinem ganzen

SEBefen. 34 öuf fanfreffe Sttoog an bie üueüe, bie,

in. u
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nach ber ©appho, ben Nachtigallen Harmonie ju wollfifiigen

lobten burch bie 3wetge murmelte, wo bte Charitinnen bei $rari*

tele* ihre @ottt)eit ben sJWbchen mittheilen, in welken Die liebe

anfangt, mit einem fBflen ©Breden *u gittern — um mich in

Qctyftum ut träumen, unb war fo ooll oon 3Bonne, n>ie ein Mäb;

chen, in beflen $ufen t>ie liebe |um erjfenmal ü)r füfe* ©Breden

gittert

& tonnte wohl Mitternacht fenn, aW ich Den erfien Sraura na*

unferm €f»fium fchlummerte. Stuf einmal floh er, wie ein leichter

2Befi, baoon; bie £on' einer Saute, fo rein, toie bie tropfen in

unferm Sßache ber 3ugenb, werften mich <"»f. 3* toiWf Ä«f

*

ine

€rfcheimtng ber Charitinnen, unb h*rt* einen Slpollo fingen:

0 wie manche^ fcfyöne Äinb,

JDem |ur lai$ nur Äorinth,

Ober ©mnrna fehlen,

SBirb in biefer Mitternacht,

SEBenn ooll Jeuer e* erwacht,

©ich SEBfinfchen quälen!

0 wie manche leba wirb

©irren, wie ein Säubchen girrt,

©elbfi fleh Äüfle geben,

2Benn ihr Mann oora ©chlaf befiegt,

©ie bahin gefiorben liegt,

Ohne ©eifi unb Beben!

liebe fingt bie Nachtigall:

liebe raufcht bei $acheä gall:

S5lflthen büften liebe:
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Unb am Reitern Gimmel blifct

©anft au$ allen ©lernen ifct,

2Bie au$ Slugen, Siebe:

Unb ic& 2lrraer rouj allein

«Backen, unb ©erlajfen fenn,

SMicfen nad) ben Spören!

5ßiU miefy feine <£fraritin,

9J?ufe, Stympfre, ©cfyäferin!

2BiH miefr feine froren?

3lcfr! »0 wirb SDione fepn?

2Berb' icfr fle nie wieber ffiffen?

2Berb' icfr ewig fcfrmacfrten mfijfen,

Slpfrrobite? fage nein!

Sföelobie unb (Stimme, bie gegenwärtigen €fraritinnen, mein £erj

entbeeften meinen ftnppolocfrutf; icfr fring an feinen Sippen, wie an

einer $Ubfäu(eM flaunenben €ntjücfen$. 3cfr bin ©eine ©ione!

icfr lebe, unb bin ©eine £)ione! fü(jt' icfr ifrm auf bie Sippen, ©praefr;

loä fanf er mit mir auf ba$ fartftefle Sftootf an bie Üuelle, unb —
frier rifj mein ©eitf jtcfr au* ber jjfille, fcfrwebf empor, fanf triebet

frernieber, bliche ben ofrnmctcfrtigen £nppolocfru$ noefr einmal mit

bem SBlicfe ber frbcfrflen Sieb* an, weint' eine 3tyxe ber $etrfibnif

über feine fünftigen klagen, baß bie$ nur ein Sraum gewefen fen,

oerweilte fiefr noefr in ben ©chatten be$ Xempe, bie* er erwaefrte,

unb wallte wieber jur SKufe ber Siebe geboren in bie $6fre, unb

fratte oie unau^fprec^(id)e ©lücffeligfeit, oon Cucfr alt Softer unb

Sreunbin im Gimmel umarmt unb geliebt, unb ber @6ttin ber

Siebe, unb ben ©rajien gefügt ju werben.

11*

Digitized by Go<



£emfe* Söerfe. ©ritter SBanb.

©iebenje&nteä Kapitel.

Unvermutete Sfteuigfeiten.

— %d) geliebte £aibion, fagte hierauf Släpafta; ©u fannff ben järfc

liefen <pf>iIota$ mit feiner ©locerion, unb ©einen $aufania£ unb

©einen ftpppoloc^u* in unferra ftimmel finben unb umarmen! ©er

lefctere fcat gleufc feine 9leife na# ©ir in €l»ftum angetreten, greue

©tc$, baf $(>i(ota* toiber fein Sermut&en, unb »iber feine b6Uige

Ueberjeugung, feine ©tycerion »ieber gefunben l>af! Unau6fpre<$;

lic$ — ©fltterjungen unautffprecfylicty »ar ba$ €ntjßden M tyfyv

iotat, aß er feine ©Ipcerion umarmte! —
Unb unau*fpre$(ic$ — ©Werbungen unauäfprec&licfc, war barf

Cntjücfen ©einer 2ai<, geliebter Briftipp, aW fte ifrren $pppo(o$utf

rnieber füfte! —
Steinte* flapitel

^Btberlecjunt} etneä göttlichen ©afceä be$ cjottKcfcen ^Mato;

nebft einer Dbe ber ©appljo, unb nod) etroa* t>om ^eiligen

©oftateä.

€* backte nun SRiemanb me&r baran, bic SKit^tigfeit bc$ &en>eife<

ju beitttifem, »eichen ic& mit meinem ©elbfoefprdc&e »iber bie

Sefcre be$ ^erifle* unb ber Sldpafta t>on ber ©eele &atte machen

Kotten; ndm(icf), ba$ bie genaue Unterfuc$ung unfrer 93eranügum

gen: ob fte au$ toa&re, unb &intonglic$e Urfac&en unl &u freuen

feoen? fte ganj unb gar oerfötoinben maefce; unb baf beftoegen

bie ©ötter, aul Söorforge für unfre ©lücffeltgfeit, ber Slutfgrfibfong

ber S5ef?ant)t^ei(e unfrer ©eele fo biet ^inberniffe in ben 2Beg ge*

legt Wtten.
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Der ©a$ »urbc üon allen für richtig anerfannt, baf ber ©djein

fe(bf{ in allen $imme(n mef>r wollfifliae Smpfmbungen t*rurfad?e,

aW bie SGBa&r&eit, unb baf ferner, »iber ben g*ttlic$en ^(ato, bie

Unterfuc&ung be$ ©c&ein* eines wahren SEBeifen »ürbiger fe», aW

ber SBa^rfcit. — 2öie ber göttliche ^lato burc$ fein eignet S5et^

fpiel feinen gropen, falfc&en ©a$ hinlänglich »iberlegt hat. —
Die aanje gamilie t>ertranf nach biefer langen Unterrebung bie

2ef>re t>on ben &eflanbtheilen ber ©eele an ber üuelie ber 93er*

geftenheit; beren Sigenfchaften ich Dir, greunb Slriflipp, nun balb

betreiben werbe. SJorher geflanb un$ aber 2J6pafla, baf fle burch

ben 9$e»et$ ton ber Unmöglichfeit ju benfen— hätte jeigen »ollen,

wie lächerlich e* fe», »enn einige ©ophiflen nach mathematifcher

Sttet&obe phüofophifch* ©äfce be»eifen wollten, inbera man auf

biefe 2lrt bie »iberfprechenbflen Dinge betoeifen fonnte. —
Die befte SBeiäfcit ifl frenlich bie 2Beü$h*it ber Erfahrung. 3ch

allein tranf nk^e t>on ber üueüe ber SBergeffenheit, »eil ich mir

fchon oorgefefct hatte, Dir meine Gegebenheiten alle im ftimmel ju

betreiben.

5ßic bicä gcfd)ef>en »ar, fam bie »unberfchone $e(ena, unb bie

göttliche ©appho, t>om ©ofrate* unb Sllcibiabe* begleitet,

uns entgegen. 2Bir umarmten einanber; unb ich empfanb, »ai

feine ©prache auäjubröcfen vermag.

Klcibiabeä »arb balb }ärt(ich gegen mich unb traulich; unb ©appho

fchien babe» ef»a$ t>on ben €mpflnbungen ju füllen, bie fle be»

jenem Sttäbchen hatte, t>on beffen Jauber entflammt fle ba* be/

»unberte Sieb fang:

„®leich ben (Göttern fcheint mir ber 3Rann ju fenn, ber

beiner ©chönfjeit bracht gegenüber fl&et,
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unb ju bem t>u beugejl ben Waden, ber bein füge* ©cflßflcr

fröret, unb batf Sdcfjeln ooü Suflbegierbe.

£a, mir frat'$ ba$ £er$ in ber SBrufi erförecfet!

benn fo halb \$ bicfr nur erbltcfte: tarn aucfr mcfrt* mir oon Saut

me&r,

fonbern mar gebrochen bie 3ung; ein feinet

geuer unterlief mir bie ftaut urplöfclicfr;

t>or ben Slugen wirb ee* mir bunfel; unb mir brautf'* in ben

D&ren;

falte ©cfrmeifie rinnen frerab auf einmal;

gan| ergreift ein Sittern ratcfr; blafler bin icfr

n>ie ijeu, unb aW (Wrb icfr in menig, bleibet au$ mir ber Sltfrem.

2lüe$ mufj gemagt fenn
"

2Bir manbelten |ufamraen in einen £atm auf übertempifcfren 3Mu*

menpfaben. ftier lagerten mir unä unter SÄofen an eine Üuelle,

bie ifrre SBeüen mit jdrtlicfren mütterlichen ©tdfjen in benSBacfr ber

3ugenb murmelt.

§ier mar eä, n>o 6ofrate$ töcfyelnb &u ber Söerfammtong fpracfr
—

icfy mill Dir, meifer Slrifhpp, nur ma$ wenige^ oon bem 3n(>altc

biefeä @efpr4c$e$ betreiben, auä »eifern Du Dir bae* Uebrige

leicht mirfl frin&u benfen Wnnen.

©ofratee\ £aibion fann un* fonber Smeifel fcfröne ©ebanfen über

bie Siebe fagen. Sin SBunber t>on ©ctyon&eit unb @raue, ba$, fo

lang' e£ lebte, geliebt &at/ rauf biel babon mtffen. bitten mir fte

barum, meine fernen Damen unb greunbe!

Saibion. Du magfi mo&l barüber nocfr fcfron're ©ebanfen fagen fön*

nen, meifer ®ofrate$. 3&* SBeifen geniest bie göttliche ©lücffeligfeit,

bie Siebe benfen |u fonnen, Saibion tonnte fte nur empfünben.
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©ofratee*. Unb fann man bie €mpftobungen ttic^t be» bet $r;

innerung beulen?

Saibion. SRein! nod> einmal empfmben.

©ofrate*. ©oUT eä ntc^t möglich fenn, baf Saibion biefe Cm;

pfinbungen in <9eban(en t>etn>anbe(n tonnte?

Saibion. ©enn Saibion ©ofratee* »are, unb in iftrem Beben mefrr

gebaut, aß empfimben Wut
SUcibiabe*. ©0 wirb Saibion bem ©ofrate* too&l i&re €raptfn*

bungen ju empfinben geben müffen, wenn wir etma6 t>on u>r über

bie Siebe fcören foßen.

Saibion. ©ofrateä f>at t>ermut&lic& biefe €mpfinbungen ftyon in

einem &6"&ern ®rabe be» bem ©o&ne be$ tflinia* empfünben.

©ofratee\ Dämon! wo biß Du? ftier fcab* i$ Deiner ftülfe

nto&ig. Statin man ben ber Siebe aar niety* benfen? muß man

Sittel empfünben?

Saibion. Deine SBeifen behaupten, bajj man benm ©enuf ifrrer

tyk(f?en SBonne nic$i$ benfen fonne, unb wrackten fie befmegen,

wie 3Ecnofrafe$.

Sllcibiabe*. ©Ificffelige Sai*! belegen fraf! ärte inmfr

nur empfünben?

Saibion. 34 glaube, ftybner Sllcibiabeä, baf wir beibe bie glück

feligflen ^erfonen unfer* 3«wtter$ waren.

©ofratee\ Du &a(l nic$t nfo&ig, Saiä, be» un* einen ©op&iffen

|u machen.

Saibion. 0 ffanf ic$ ju Deinem Vergnügen einen borfieQen!

3n biefem €l»from wirf! Du SKangel baran leiben. Die ©iber*

legung ber ©op&iflen war eine ber borne^mflen ©lücffeligfeiten

Digitized by Google



i68
es

fteinfeä SBerfe. ©ritter &anb.

©eine* Seben*; ©*nee unb £ü* f6nnen frier ©eine guffofrlen au*

ni*t me&r enf^ücfeti: biefe* €tyftum —
SUpafia. ©eliebte £o*ter, bte SBitte be$ ©ofrateä mar feine

3ronie; er ma*t frier ni*t mefrr fo t>ie( ©ebrau* baoon, al$ auf

€rben, unb oerbienet ©einen ©pott ntc^t 3* «nbgte felbfl roae*

SReue* oon Sir Aber Die Siebe froren.

Helena, ©ie Sieb' i(l ein ©erlangen na* ^Bereinigung; unb Der

©enuf Der Siebe bte Bereinigung be$ geliebten f*6nen ©egenffanbe*

mit unferm SÖBefen. Äönnt 3frr tfe beffer betreiben, ©u »eifer

©ofrate*, unb ©u reijenbe 6*roef?er, unb 3frr weifen greunbe, fo

tfrut ee\

Saition. ©ofrateä lehrte bort unten na* feiner ©iotima, f!e

fen ein ©erlangen na* Un|?erbli*feit; ein ©erlangen enttoeber

na* ber Un(!erbli*feit bei Seibeö ober bei @eif?ee\ ©ofrate* be*

f*rieb bie geba*te Siebe, unb Helena bie etnpfunbene.

<5ofrate& 3* glaube, baf} und ber re*te Anfang ju unferm @to

fprd*' über bie Siebe fefrle. 28ir mfiffen juerfl bie €ntf?efrung ber

Siebe unterfu*en, unb bie* ju ifrren aufertfen, oerborgenffen Duellen

jurücfgefren.

Släpafia. Unb m$ »erben biefe anberä femt, aß baä ewigerer*

langen in bem 3Renf*en, bat gWcffeligfle Seben |u empftnben?

Saibion. 211$ bat etoige Serlangen, Sllle* »ae* f*6n unb gut if?,

ober roel*e$ einerlei), une* ju fenn f*eint, mit unferm SGBefen ju

oereinigen?

^eriflee*. 21W ba* ©erlangen na* ber beften 6elb|?erfraltung?

Sllcibiabeä. 2J13 baä ©erlangen na* Un(lerbli*feit? lehrte @w
frate* ober ©iotima roaä anbere*?

Saibion. 21« bie Sereinigung unfer* 2Befen* mit bem mefent;
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liefen ©chtmen? al* ber SBefö betf höcftfen 3bea« ber ©chönheit?

ber (Schönheit, bie ewig iß, nicht geboren wirb, unb nicht fiirbf

:

webet wdchf?, noch abnimmt: bie burchauä fchön, an ber nicht*

höfliche* ift: bie überall unb 2Wen fchön ju fenn fcheint : bie wefent*

lieh fchön iff, nid^t wie ein fchön ©eftcht, eine fdjöne ftanb, ein

fcfyöner Seib, eine 3(iabe, eine Siebe t*om ^)ertfle$, eine 23enu$ Dom

$rarite(e£: bie weber in einem ©efchöpfe, weber im Gimmel, noch

auf €rben liegt; fonbem immer burch fich felbfl, unb mit fleh felbft

harmonifch einförmig ifl: o(me welche nicht* fchön ifl: ohne welche

(eine Siebe ergaben, bie Seibenfehaft eine* eblen (Beiße* fenn (ann.

2öar baä nicht ber begriff ber Siebe ©einer Diotima, ©ofrate*?

Den 95eß$ biefe* wefentlichen ©chönen &ab' ich auf €rben gefugt;

befwegen h<*b' ich bon ßinbheit an mein Vergnügen an ber 25etrach*

tung ferner ßörper gefunben, unb je mehr mein 3bea( bon ©chön*

heit fchöner, boHfommner geworben ift je mehr ich Sieden baoon

gewiföt h<*be, „je weniger h«b' ich meine Siebe auch auf eine ge;

liebte fchöne ^erfon allein einföranfen (innen." Darauf wanbt' ich

meine Betrachtung auf bie Schönheit be* ®eißee\ unb enbltch würbe

ba* t>öcr)flc 3beal, icf> weif felbß nicht, wie? oora ewigen, geißigen,

wefentlichen (Schönen für bie klugen meinet @ciße*, gleich ber

allerhöchßen ©oftheit in allen unermegliefen, grdnjenlofen SWumen

ber Statur oerförpert, in meine <Phantaße ^ineinge|aubert. Der

S&eßfc biefe* 3beatö, bie Bereinigung mit ihm, goß einen allmäch*

tigen dUii einen 3auber über SlUe* au*, wa* an meinem Seibe ju

fe(>en war, baf ich jur leibhaften ©öttin ber ©rajien auf €rben ba*

burch ber(Wret, bergöttert würbe, unb Alle*, wa* nur (Schönheit

empftnben (onnte, unwiberßehlich, wie ba* ©chidfal, nach Äotinth

ui mir jog. Diefe* mefentliche Schöne war ba* 3?e$, in welchem
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ftd) alle Serien fingen, unb in »eifern enblicQ felbfl bat meinige

ton j»e» Jünglingen, nac$ tiefet ©c&ön&eit gebilbet, gefangen

»urbe.

©appfro. 34 t>erfie&e Dic$ nic&t, fc&one Saibion, fo aufmerffam

ic& au$ juge&6rt &abe.

Saibion. SBitte nur ben <2>ofrate6, Dir eo* ju erfldren; benn baä

fann ic$ felbfi ntc&t; er »itb Dir unbergleic&lictye ©ac^en barfiber

fogen.

©ofrateä. 0 Saibion! ic$ »erbe mic& ben Dir in ber ©ebulb

üben fonnen, o&ne baf i$ nätfoig &abe, mer unb j»anjig ©tunben

lang auf einem Sufe ju benfen, ben einer 3Eantippe }u (eben, unb

baarfäfjijj auf bem €ife &erum ju laufen.

Die platoniföen ^erioben Don bem »efentltcfcen ®c$6nen Hingen

^ prächtig; nur ©cfcabe, baf ein vernünftiger SKann nic$t t>iel babe»

benfen fann. Dergleichen unberjWnblicfje ©cbanfen ftnb »eber in

meinen, noc$ in ben $opf ber Diotima gekommen. <£ü foll »a$

erhabene* barinnen »erborgen liegen, bat ic& nicty finben fann.

iff immer am beften, man bleibt ben ber nacfenben 2Ba&r&eit,

bie frenlicfj fcfy»erer ju finben i(!, aW bie er&abenflen ©orte. —
Darauf baten mir ben toeifen SKann inägefammt, un$ bie nacfenbe

SBa&r&eit |u fagen, n>elcr)e^ er bcnn auc$ tfcat 3Reine glüc&tigfeit

aber, geliebter Slriffipp, erlaubt mir nic&f, bie sielen gragen unb

Slnttoorten nac& ber Orbnung aufeufctyreiben; ic$ »erbe Dir alfo

nur ben trocfnen 3nfcalt ber Slb&anblung bei ©ofrateo* über bie

Siebe mitteilen; Du fannft leicht ^ingubenfen, »ie Dein Sefyrmeifier

gefproetyen bat; bcnn, bie Äunfl ju fragen, &at er in (öofium nod>

nic&t »ergeffen.

— Der @ei|i fudjt, »ie Helena unb Saibion fcfjon gefagt, 3lüe$ mit
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fid) ju weinten, roaä fcfyän unb gut ifl, unb ber &6f>ere ©rab beo*

©ctyonen unb ©uten fc^mdc^f ba$ ©erlangen nacty ber Bereinigung

mit bem minber ©c$onen unb ©uten. ©er Seib folgt gerinnen bem

©eifle. Dtefe Stiebe, biefe* ©erlangen &at jebe* lebenbige SBefen,

ber ©cfcopfer gab i&m biefe anjie^enbe Äraff, bamit e$ fty felbfl er*

Ratten, unb feine ©attung fortpflanzen, ewig machen tonnte,

©aä Verlangen eine* Seibe$, fu& mit einem anbern fernen Seibe

ju weinigen, ifl bie t&ieriföe Siebe. 2)a* ©erlangen betf ©eifle$,

flc& mit einem anbern fronen ©eifle ju oereinigen, bie geizige: unb

ba$ ©erlangen beä ©cifle^ unb Seibetf, in eine Seibenfcfyaft gufam;

mengefloflen, ftcfy mit einer fernen $erfon ju oereinigen — ifl bie

britte 2lrt oon Siebe. SDie «Wittel |ur Bereinigung (inb oerföieben,

bie 2Beifen unter ben ©rieben fraben fle fe&r oeroielfac&t, um ben

Sßeftar aller 2lrt oon SBollufl jur r>dcr)f!en ©fifigfeit auftufödumen.

£)af>cr ifl bat pr)t(ofopr>ifc^e SOW&rlcin entjlanben: 3m Anfange

toäre ber Sttenfö ein 3ufammengetoäc$$ oon SRann unb SBeib ge/

toefen; 3**>* &ab' ee* gefpalten, bamit er nicr)e me&r ^mfit^ig

feon foUe, unb nun fu$te jeber 9Renfc$, fty toieber mit feiner £älf*c

ju oereinigen.

3?oc$ ifl eine oierte 2lrt oon Siebe: bat Serlangen namlid), flcfc mit

ber ©ott&eit ju oereinigen. ©iefe Slrt oon Siebe fraben oiele SR«*

fd>en nic&t, hingegen einige anbre in fo f)of>ero ©rabe, baf tfe

6$toärmer, unb ir)rr^ gefunben ©erflanbeä gänjlicty beraubt

toerben; bai ifl bie Siebe, bie ©ofrate* ein ©erlangen naefc Um
fterblic^feit nannte.

3d> antwortete bem toeifen SWanne — Sttan fann nic^tö roa&rere*

mit bem graten Sieffinn über bie Siebe fagen, a(* ©u gefagt &afl,

unb e$ ifl bai nämliche, toaä ftelena föon gefagt, unb toae* toir
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2JUe empfunben (>a6ett ; aber wir fdjämcn unä fafl, t>ie SBa&r&eit

fo nacfenb ju fefjen, unb mogten fte liebet in einem reijenben

©emanb' erblicfen, in t>er ©ott&eit be$ ^immlifc^en 9(mor£, unb

be* Slmorä oon $ap&o$, wie ße 5te ©op&iffen unb Dieter un*

leiten. —
darauf fang ©appf)o eine <£in(abung an biefe beiben trüber; nocfy

fcatte fte i&re 0be ttic^t audgefungen, ale* föon ber Sltnor t>on ^a*

pM auf meinem <Sc$oo§e fafj, unb fein Stoiber am Warfen M
©ofratetf &ing. €S tod&rte ntcr)t lange, fo würben bie fdjonffcn

©riechen »on i&rer ©ottfyeit fprbeo gebogen, unb wir aUe »anbei*

ten ^um 95ab' in bem 2tec$e ber 3ugenb.

9leunje(>nte$ ftapitel

S5ajj ©inte feine garbe feij.

3cf) will Dir bie fibrigen ©efprdcfye nictyt erjä&len, bie mit mir ftnb

gehalten toorben; Du faunft Dir ba$ me&rfle bat>on, geliebter Slri*

flipp, ba unten felbjl mit deiner ty&antafte lebhaft genug oorffellen,

ba fte bie $i(ber oon allen feinen ©egenfMnben, welche man auf

ber €rbe (>aben fann, in ficty ent&ält.

3$ follte Dir nun billig eine Betreibung oon unferm €lpftum

im Hbenbfierne machen; allein, Dir ü)n ganj mit allen feinen X(>ei*

(en anfc$aulic$ oorjumalen, ifi eine Unraöglic&feif.

Sföadje Dir ein 3bea( au$ ben Betreibungen ber fcfyönffen (Segen*

ben aller Dichter oom jjomer an, biä auf ben lato, unb aue* allen

föönen ©egenben, bie Du jeraaW auf €rben gefe&n &aft ©eiter

fann i$ Dir nic^t* oon bem ©anjen fagen. €in ©eradlbe Dir

baoon mit griec^ifc^en 5Borten machen wollen, ba Du oon taufenb
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feilen faum einen t>on einer ©adje mit Deinen ©innen em;

pfunDen b«ft, waV ein eben fo lächerliche* Unternehmen, al*

wenn Dämon einem SMinDgebornen ein ©emdlbe oon Der fronen

V^rnne mit feinen bejaubernben £önen hätte machen »ollen. Du

fannfi ^ierau^ fehen, welche ©lücffeligfeit Deiner erwartet

3* ^abe oft über Die berühmten 5Beifen gelabt, unb gemottet, Die

nn* poetiföe ©emdlDe tum Dingen gemalt Ratten, Die unmöglich

in Die ©innen eine* gRenföen fallen tonnten. SEBir SRenfchen, ehe

wir geworben, nnD wenn wir geworben ffnb, fonnen un* unmöglich

eine ©athe aorflellen, t>on welcher feine (Seite in Die ©innen faden

tann, oDer noch nicht gefallen ift wenn fte auch in Die ©innen faden

fönnte.

34 Witt ni$t Den nämlichen Segler begeben; e* if! föwer, ihn ju

oermeiDen. 9Bir fchliefen gar \u leicht: 2Ba* Du ftebft fann ein

2Jnorer auch fehen; ob er e* gleich nicht fleht, nnD wirflieh nicht

fehn fann, fo fannfi Du e* ihm Doch mit ©orten (eisen, wie er

e* machen fott, Daf er e* ftebt. Daher fommen Die oerworrenen,

einfältigen, rafenoen Declamationen oon Den Sftichtfen, welche oer*

raffte ©eiflerfeher gefehen — wirflieb mit ihrer $h<"*tafte gefeben

haben; Denn man fann auch Sticht* mit Der tyantafie in ein ©e*

wanD fleiben.

Die ©öfter finnen feine unmögliche Dinge tbun, Die Sttenfcheu

haben allein Da* Vermögen, Diefe ju oerrichten. Der 3Renfch auf

SrDen iff in Der Xfpt ein @efcb*pf, Ober welche* man erfiaunen

muf ; Denn man fann ibn wahrhaftig Daju bringen, Daf er fich eine

Söorffellung Daoon machen fann, wie ein €irfel, al* ein Dreoecf au*;

febe, unD Sticht* wie €twa*.

34 will Dir fo oiel oon unferm ftimmel fagen, al* ich glaube, Daf
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£>u £>ir t>orfieüen fannfl (Sollt' ich tt>it>cr SEBiüen in ben eben*

angeführten gehler ber ©chwdrmer oerfallen, fo wirft ©u mir e$

»erjeihen, ba mich tautet ©egentfanbe umgeben, oon »eichen noch

fein &ilb in eine* SRenfchen tfopf bort unten gefommen tfL

3wan|igfte$ tfapitel

SBiberlegunc) be$ 95en>eife$, baf? ©inte feine garbe fep.

€ben jefct fchreib' ich Dir in einet £aube au£ ©chaämin, ©eifblatt,

Stehen unb noch einigen anbern JDir unbekannten ©tauben gefloch'

ten, ober oielmehr gewachfen; unb biefe Saube fetbff ifi auf einem

#ügel, ber fleh nach unb nach, au$ einer weiten Entfernung, über

bie j&oriiontallinie unferer 6phaV erhebt

2luf beraöipfel biefeä£ügel$ if? ein <pommeran&en»<5lbchen, weichet

an ben ©ränjen ber wollfi|ligen (Barten unfrer ©Öttin liegt

3n beren duferjten entfpringt bie üuelle ber 3ngenb; au* biefer

wirb ein fcach gegoflen, ber am Nachmittage— unb eben ju biefer

3eit fchreib' ich — wie ©onne fchlangelnb fleh ben #ügel hinab

burch mancherlei? SSüfche unb $(umen winbet 3n ber gerne feigen

hohe SBäume mit weiten, fchattichten Steigen gen $imme(; auf

ber €rbe würben bie $oeten oon ihnen fagen, baf fte bie SBolfen

flauten; aber hier oben haben wir feine ©Olfen, aufer bisweilen

in einer einigen ©egenb, au* welcher fle aber nicht weiter fommen

fdnnen, ohne gleich gefchmoljen \v werben.

3n biefe ©egenb gehen wir, um ©ewitter \u betrachten, unb bon*

nern ju h*ren. gür un$ ba oben ifi biefe* ein erhabne* Vergnügen.

Ohne gurcht fdnnen wir bie Donner um un* her jifchen fehen, unb

hören, ba unfere Seiber ihnen heilig, unb unzugänglich jtnb.
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Der ganje 9lbenbf?ern befielt auä fo gutartigen feilen, baf aucr)

feine einige födblictye 2lrt ©on Sflaffe (tc^ darunter befinbet Die

Dünfle, welche oon ben frönen grityten attfgebüftet »erben, fallen

in einem wof>lriecfcenben balfaraiföen £&au immer nad? unb na$

aue* ber ijö&e wieber herunter, unb oerurfacfyen am 2lbenb unb am
SRorgen une* niefct* bejloweniger bie föonflfarbigen Slbente unb

$?orgenrb
>

tfcn.

Docf) icr) barf nic^t \u weitlauftig fenn, fon(! fönntej! Du ffcrben,

t$ i^ angefangen Wm, Dir etwa* |u er|d&len.

Sin unb jwanjigfte* ÄapifeL

©o§ bie ©amen beflfer regieren Tonnen, ate bie Herren.

3ltle 3lbenbe baben wir unl in ber Dir föon betriebenen Quelle

ber 3ugenb.

Die Seligen frier oben flnb in fletne Stepublifen eingeteilt, unb

biefe oeranbern aUe SBocfren u)ren Slufent&afc €ben jefct wo&n'

icfr in einer ber fc&bnjlen ©egenben be$ £immcl$, an ben Ordnjen

ber entjücfenben ©Arten ber ?8enu&

Sltfpaffa ifi jefct batf Oberhaupt unfrer SRepublif, unb bei) ber näcfc

fien Berdnberung wirb e* ©app&o femt; nad) biefer €rato*2aibion

unb bann $e(ena, unb fo weiter.

5Bir grauen|immer fraben frier oben bie Obertjctrfc^aff, fo tote bort

unten 3frr 3Rdnuer fle fraben wollet Da wir frier oben bie 3Range(

niefrt fraben, baoon wir bort unten, oermbge unfrer SRafur, nkfrt be*

frent fe»n rinnen, fo gefrflrt fte un* gang unwiberfpre<frlicfr; benn

feine SKanntfperfon ijl jemaW einer 3l*pafia in ber geinfreit ber

Betreibung unb Befranblnng ber ©efcf)<5ffte gleich gefommen. $ucf)
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auä ber ©efctyicbte ifl Kar, baf bie Nationen bcpnabe mebrentbeüä

|u 5er 3ett in einem febr froren ©rabe t>on ©Wcffeligfeit P($ bei

fanben, ba fle Don einem grauenjimmer beberrföt mürben. Die

gelben ge&or^en einer fronen grau eber, a« bem griffen gelben.

3*oti) unb jmattjigpeä Kapitel

<2Barum?

Die große äunfi unb ©eföicfliefert, Äleinigfeifen in tbrer griffen

©röjje |u erbaföen, ifl immer bep ben meWen grauenjiramern, bie

pc$ auägebilbet Gaben, anzutreffen. Die SRdnner pnb §u tfolj
—

ober faul baju, pc$ hiermit ab|ugeben, unb belegen fc&lagen ü)nen

ibre oft fo bortrejflicb autfgefonnenen (Entwürfe in ber Httffübrung

©o wie ber 3(u£brucf einer Seibenföaft im ©epctyt ntc^t feiten nur

in gut} «einen fatf unmerfbaren Sögen tfecft, welche bie 3lufmerf*

farafeit eine* Spelle* allein erbauen fann, fo if! ei aud) mit ben

Sögen ber @b<*raftere ber SRenfc&en. föicbf* ip fernerer — aber

aucfy t\\d)t$ leichter — a(6 in geptfeten (verfeinerten &wbern bie

unterföeibenben cbarafteripifcben Söge betf großen fomobl al$ bei

«einen SRannc* ju entbccfen. ©ie entfölfipfen ber Sfufmerffam*

feit, wie ein Slawen ber £anb. S5et> grofen fenerücfcen ftanblungen

ftnb pe gar nic$t ju feben; be» biefen pu$t man bie ©eele, tote ben

Seib, unb jeber nimmt baben bie SÄienen an, bon melden er gebart

bat, baf pe ebel auäfe&en follen.

Sttan muf atfo im SBoräbergeben, mit einer unaufinerffam fcfceinen*

ben 3(ufmerffamfeit biefe Beute belauften, pe bon obngefdbr mit

nic$t$bebeutenben Dingen gu jerfheuen fuctyen, ben glafterbaffen
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felbfl machen, uob ihnen feine 3*it foffen, bafj fte i^rc Sebenägeitfer

immer »ieber t>erfammeln Wnnen, »enn fle fleh jerftreuet haben;

ihrer Eigenliebe um>ermerft fchmeicheln, unb fle in ba* SRefc lorfen,

»orinnen man fle haben »HL

3n folgen tfleimgreiten lernt man bie SRenfchen fafl allein o6Uig

autfforfchen; unb »enn man einmal eine* SKenfdjen €^arafter fennt,

bann lann man ihn leicht in fein 3ntereffe wrmicfeln. SKan fann

feiner Seibenfchaft fehr leicht immer eine £ocffpeife »orangen, unb

u)n ^infä^ren, »ohin man ihn haben »iH; unb eben baburch, wenn

man ein gute* fterj §att oiel |u feiner ©löcffeiig feit beitragen.

Der grofe geiler Curer großen ©efefcgeber, ©taatfminiffer unb

Oberhäupter ber Stepubtifen! mar immer, baf fie bie SRenfchen

t>6llig ja fennen glaubten, unb fte enttveber gar nicht, ober bod)

nur bie unbebeutenben 3äge ihrer €^araftere rannten.

3$ fenne ferner ©amen, bie ein »irf licf>e$ ©anje* bejfer aber?

fehen tonnten, aW bie gr6ften ©eifert; ihre 9catur fcheint e* fchon

mit flc^ }u bringen, baf fle fleh nicht t>on einem ©egenftanb' allein

fo leicht beliebigen (äffen. ®ie fftnnen auch ben grofen SKann

eher in einem unbebeutenben entbeefen.

Unfere SXepublifen ftnb immer fo wohl eingerichtet, unb beftnben

fleh immer in einem folgen Juflanbe oon ©Ificffeligfeit, baf un*

bie ©ötter felbf! beneiben, »enn fte unfere 38enu6 befugen.

£>ren unb iwanjigfle* Kapitel

^on einer befonbern 2frt t>on Sifc&en.

3n biefer Üueüe ber 3ugenb baben »ir un* jeben 5lbenb, »enn

bie ©onne untergeben »ill; ein (Schauer ber ©olluf* fÄh« burdj

m. 12
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alle Sfter&en, tx>enn man jte berührt Ucber ©olbfanb rollen ir>re

2Beücn bafcin, unb fle iß fo flar, baf man ben ©anb burefy fle

beutlic&er fe&en tonn, aW burefc bie Suff. 60 lauter unb rein, unb

fo geiflig ftnb ir)re tropfen, baf einer t>on (Euren ©intern bepm

Bpou* unb allen SRufen froren mürbe, er entfpringe t?on ben

gldnjenben t^rdnen, welche bie f<a)6ne Aurora au$ SRiffrergnügen

über i&ren — alten Sftann auf einen gan&en 2Balb ton Dtofen ge*

weint fyätte.

3n biefem $Bac$e flnb einige Slrten »on $\{d)$en, meiere unter ben

Sifdjen bat finb, n>a$ Turteltauben unb Seifige unter ben Sögeln.

5Bie ein fcfyönee
1

turte(tdubc$en ein $Mbc$en, burety bat mutfc

willige Riefen ü)re* ®c$ndbelc$en auf bie Änofpe ir>re^ 93ufen*

ober in bie Dfcrldppc^en nerft, fo fahren biefe 8if<W*n, menn man

im %>aä) ifi, einem ganj firre balb t)ief)tn, balb bafnn, unb balb

bor$in; unb mit jebem p(ö^ticr)en 6td^cf)cn erregen fle ein fö^c^

©cfjrecfen im ganzen 2eibe; meiere* einige t>on unfern SRÄbc^cn fo

fe&r ent|ücft, baf fle oft bei £aben* gar nidr)t fatt »erben ttnnen.

SÖier unb jmanugfled Kapitel.

gin bittet, bie ftrcpscijtinnen nad) bem ^orif fromm unb

}at)m ju machen.

©iefer SBacf) erfe$t aüe flrdfte roieber, welche wir am tage t>cr=

loren (>aben, er&dlt bie 3ugenb immermd^renb, unb beijt, menn

©u mir baß SGBort nict>t übel nehmen toidfl, bie SXofen unb 2ilien

unferer ©c&önfceit, welche ben tag über aufblühten, mieber in i&re

falberAffneten änofpen jurfief.

€in entjücfenber 3lnbli<f tfl ein folcfc allgemeine* %>ab\ JDen ftügel
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binab feb' id) im ©chatten einige taufenbe ber auägefucbtctfen

©<bonbeiten t>om mannlicben unb »eiblicfcen ©efölecbte (le^en —
in Der unterbauten $lfitbe Oer jugenblitfcen SRafur, a(* ob f$e fic^

alle, gleich ben brew ©öttinnen, jum SBettfrreite ber ©c^önbeit

rüfleten. 3efct ffebn fte an oen Ufern beä 95acb$ —
Die Sorten maßen fcerab oon Staden btf ju saften,

2lu$ Staden unb $äften frrabli ba$ junge SKofenblut —
Die £ocfen flattern noeb unb gaufein in ben pfiffen —
Unb jefct umfanget fte bie flare ©Überflute

SBie fcalfam SBunben, füblt fte jeber Slbet ©lutb;

3epb»re fcbütteln auf fte tuet fäfe ©tröme t>on Dflften:

Die ©eilen Rupfen hinauf an manche SXofenbrufi,

Unb fachen $egierben an nad) — gröfjrer Sufi bep ber UfL

Dort bat föon ^art$ fleb um Helenen gelungen —
2ld? wie er fte — fte ifm, bemtab mit pfiffen ifft!

—
Dort ifTä bem ©ofrateä benm #iacintb gelungen,

D roie 2lnafreon fo f$6n SBatboüen ffift! —
Sieb $ufen febmiegen ftd) an S5ufen! alle 3ungen

$efeelen ftcb! fein ©inn bat &u geniefen grif?!

tobt bie 3ugenb — ei bßpf* bie ©eel' in alle Stafen

Unb fängt |u febraeljen an ben 3ebem in €ffiafen —
21 pelle 6 — unb Slnbern aueb — war bie* toobl Slugenmeibe!

Stiebt Slugentoeib' allein, oielleicbt ein wenig mebr!

S&epm Sefen »ünfebeft Du Dicfy fetyon befrent 00m bleibe —
jappelt toobl alle* an Dir nacb biefem Gimmel ber! —

ftier beulte £eraflit oon feinem eto'gen Seibe

Äein Siebeben!— unb 3eno fange, baf SBollufl n>a* gute* mar.—
0! »drfi Du bier, 0 greunb! — fo foUten au* ben Sippen

Saibton* alle ©eelen flattern in Slriflippen! —
12»
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gfinf unb jtuanjigffe* ÄapiteL

QJon (auter unerhörten ©ingem

5öeil id) 2)ir eben oon ber Quelle ber 3fugenb ett©a$ geförieben

fcabe, fo toiU icfc ©ir aud) ermaä oon ben übrigen SBunberqueden

melden, 9Bir fraben no$ ba oben eine Quelle 6er 38ergejfen$eit—
eine Quelle ber Erinnerung unb bann t>ie ©rajienquellen,

23on ber Quelle ber öergeffen&eit quellen einjelne tropfen au*

einem großen Diatnante (>ert>or, Oer auf Oer ©pifce eine* kleinen

sERatmorfelfenä feine Straelen in Oen SRofengarten Oer Stenuä

wirft. SBenn man einen oon Oiefen tropfen, Die auferorbentlicfy

bitter ftnb, auf Oie 3«nge fliefen iAft, fo fängt man gleich an, ein

wenig ©c&leim oon fid) ju brechen, unb fle&t t>6Uig, n>ie neugeboren,

o&n' alle 3been ba, unb toeif nictyt, too man f>crgefommen ifl, aucfc

fe gar oermifit man, baf biefer tropfen bic Söergeffenfceit getoirft

frat. SlUein fe&r feiten bebient man fid) biefer SBerjfingung. Siel

öfter aber brauet man bie Quelle folgenbermafjen:

5ßenn man einen b6fen ©ebanfen gern au$ bem Äopf ober 2eibe

— ober toenn man bie Erinnerung einer außerordentlichen ÜBoUuft

— ni$t me&r |u fcaben tofinfcfyt, um biefe nämliche SBolluft roieber

in (Metern Sögen $u trinfen, ober (te reijbarer ju machen — fo

benft man biefe Erinnerung, ober ben bftfen ©ebanfen fo lebhaft

unb beutln^, aii man nur benfen fann, unb trinft md^renb ber

Seit, ba man u)n benft, einen tropfen biefer üucUe. ©ann ifl Er;

tnnerung unb böfer ©ebanfe oerfc&nmnben, wenn man ben tropfen

»ieber üon ber 3unge toirft

©iefe Quelle märe mit allen ©c&äfcen ber Erbe nic$t &u bejahen,

wenn fie auf bem Erbboben ju &aben wäre! ©ie toßrbe ba* fc^tofle
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Wittel fenn, bie t>ie(en Starren bort unten ein wenig vernünftig ju

machen; Denn i&re Starrheit befielt nid)t barinuen, baf fte ttenig

»iffen, fonbern baf fie alle |ut>ieC tDiflen.

Söenue* felbfi bebient ftd> i&rer faff alle 2Boc$en einmal

<5e$$ unb jtoaniiaffe* Äapitel

^on ber öueUe ber grinncrung.

©te Quelle ber Erinnerung ifi batf ©egentfreil t>on biefer. ®ie

ftteft aber nur alle 3a(>re fecr)^ Xaae lang in beut 3)a$tiaaßen;

©4lbc$en ber ©fotin. 3$ muf Dir f>ier im SJorbenge&en fagen,

baf mir in unferm Gimmel nur &t»e» 3abr*ieiten fcaben, 5rw)ling

unb #erbft, unb baf unfer J&erbfi meuigffen* taufenbmal ferner,

aW €uer 5rü(>ling ifl 3*be$ 3a&* »a'&rt fo t>iel 3rit, «W bre»

Monate ben €ucty au$macf)cn; unb biefe 3«t »itb ben uns* nur nad)

Sagen unb Scd^ten ge&ä&lt.

Die Blumen oerfötoinben ntd>( auf unfern Staren, unb bie 95lütf>cn

an ben Räumen, unb bie Xrauben an ben Sieben, S3lüt^e unb reife

gruefct ifl an oielen Baumen ju gleicher 3*i* anzutreffen.

SBenn man pd) aller (Scenen feine* Sebent, unb aller ©ebanfen,

bie man barinn gehabt &at, binnen einigen <£tunben »ieber erinnern

feiU, fo ge&t man u* biefer üueüe, unb frinft einen 95ed>er doU

toon biefem SMtar. SJon biefem frinfen alte ?8erftorbnen, n>enn fte

fallen gerietet werben; ic$ fcabe Dir beffen 9Birfangen fdjon oben

befd&riebeit SJton fann biefen SBalfam auf einige 3«&" i« f«»«

ganzen ©tarfe ermatten; befmegen liegen aud) immer einige gdffer

t>oll baoon in ben unterirbiföen Vellern ber ©ö*ttin, welche ju

biefem ©ebrauefce benimmt flnb.
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£)en ©efehraaef baoon fann ich ©ir itic^t betreiben, ba er nic^t^

mit feinet 3lrt oon ben ©peifen unb ©etranfen Der €rbe gemein*

fehafWich ha*. €r fehmeeft toeber füf, noch fauer, noch bitter; er

bat einen befonbern, angenehmen, erfrifchenben ©efehmaef, unb

wenn man einige tropfen baoon auf bie 3unge befomrat, fo entjün*

bet fich beffen ©eifi, unb gaufett, gleich einer fchnellen entjücfenben

$ef?fir$ung, in allen ©liebem herum. SBenn £)u tofiftefl, »a$

SReftar toare, fo tonnt' ich £)ir ihn fehr gut betreiben, toenn ich

©ir fagte, er toare ba* unter ben föeftaw, toa* (Efrier unter ben

^Beinen ift.

SDtan trinft aber, ohnerachtet feinet vortrefflichen ©efehmaefö, fehr

feiten oon ihm. 2Benn einet oon ben gtopen SBeifen ber €rbe ju

un$ hetauf foramt, fo thun „©ofrateä, Snfurg, Drpbeu*, ©olon,

ttyiXti," um ihn mit Slnflanb \\x empfangen, einige Säge baoon.

gerner erfefct er alle* »ieber, toa$ ein tropfen SBergeffenheit ge;

nommen unb ausgelöst hat

©ieben unb jtoanjigfteä Kapitel.

QSorrebe (u ben ©rajienquellen.

SBillfommen, ihr üuetlchen! bie it>r in (ebem tropfen einen ganjen

Gimmel heroorfprubelt! 3ht ©eligfeitengcberinnen! <li finb beten

bre», fo toie auch nur ©rajien flnb. ©ie entfpringen in bem

magifchen ©arten ber ©fottn, in welchem fte mehtentheiW bie Stacht

jujubringen pflegt. 3« einem f(einen Xbale ftnb fie in ben fch&nfien

SKofenbüfchen, bergleichen in allen ftimmeln feine mehr toachfen,

unter immerblühenben ftofen in einem SKprthenwdlbchen oerbor*

gen. Sluä einem perlenfarbigen Seifen fprubeln fte äße breo neben
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eimmber Jewor, fließen für) barauf jufammen, unb nac^bem fle

eine Heine Mumic^te SBiefe Durchlaufen fcaben, fo rinnen fle *on

einer 5lnf)öf>e in ben S5acf? ber Jugenb berab.

5Benn man ben @eifl baoon ganj einatmen roill, fo mufj man ü)ren

Steftar an ben üueHen felbft rrinfen; benn er tttrfuest föneller, aW

alter €r>ier»

Slcfyt unb iroanuafleä Äapitel

Srfleö Äapitel t>on ben ©rajienqueflen.

X>ie erfle biefer üueHen, roelc&e X&alien geheiligt iff, unb fyren

tarnen fßfrrt, oerbreitet, wenn man oon i&r trinft, eine beirre 3«'

friebenf>eit in unfer ganjetf SBefen. Sllle Seibenfcfjaflten roerben ein*

aefölÄfert; rufria, roallt ba* 95lut burd) alle 5tbern; ade oerbrfifc

liefen ©ebanfen entflieg; unb man wirb fo liebreich fo |artli$,

fo gutfrerua baburefc gemacht, baf man Seib unb £eben toagte, um
einem Unglücflicfjen ju Reifen, ober einem eine 3Bof)W)at |u txs

weifen, ben toir lieben.

5lUe ©aiten ber ©eele werben oon ir>rer fytye fcerabgefpannt, unb

|tt ber wolluffoollen ©nmpat&ie gegen Witt, roae* Seben unb Obern

bat, gefriramt.

SReun unb jtoanjigfleo* tfapiteL

Sroepteg Äapttel t>on ben ©tajienquellen.

3ftac$ biefer föaumt milc&farbig bie üuelle ^afitbeen^ u)re

SBeöen empor.

3Benn man einen S5e$er aue* biefer gefüllt aulgetrunfen fcat, fo

fö^U man überall eine &eimlicfce greube— in allen ©liebern gittert

in 2Bonne ein roollttfliger ©ei(!, unb man emppnbet in allen Zeilen
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ber ©eele unb be$ Setbetf ein fflfe* &e»ufjtfe»n t>on ber fetigflen

©Ificffeligfeit Unfer gan*e* 2Befen »irb in er&abene ©ott&eit ge*

»anbelt, &6&er »erben alle Sfterocn gefpannt, unb bie €mpftnbun>

gen Hingen, »ic bimralifcfye Xone, barinn ^erunt.

£ie ganje Statur lächelt un$ bann entgegen, unb n>ir »änfc$en,

t>on aller Hoffnung unb gurctyt entfernt, weiter nichts, aß baf n>ir

e»ig in einem folgen 3ufianb' un* bepnben mögen.

£)re»figfleä Äapitel.

©rittet* Kapitel t>on ben ©rajienqueüen.

Unb nun fprifct bie üuelle Slglaien* einige feurige ©trafrlen

t>on Sebenlgeifi an bie SRofen empor.

Einige 3üge oon biefem fie$enben Sfteftar machen biefe* föalf&afte

£dd)eln (baoon 2>u bisweilen bort unten einen ©chatten an bcn

Sippen 2>einer Saibion &aff &erumfö»eben fe&en) in unfern JJerjen,

in unfern Slugen, in unfern 5Wpfen — auf unfern SBangen, unb

um bie Sippen, unb in ben ©rübctycn M SRunbeä entfielen unb

lebenbig. Unb nebjl biefem ben naioen ©cfcerj, unb feinen leic&fe

fertigen trüber, ben SBi$.

$ierau* trinken unferc Sinter, wenn fte un* ein neue* Siebten

machen »ollen. $ierauä trinfen »ir SDMöcfyen, »enn »ir an fco^en

Sellen mit Senglingen une* »erfammlen, unb tanjen unb fingen, unb

unä mit aller&anb artigen tdnbelenen unterhalten.

JJierau* &olt unfre ©fotin biefe ffieije fcroor, burc$ »elcfyc fte alle

©Atter unb ®*ttinneu, unb alle Reifen, unb flerblicfc £erjen über*

»inbet, unb ju iftren ©flauen unb ©flabinnen machen fann, »enn

fte »ill.
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0 fprubelt emia, fcrttor, ij>r 0ueücfyen! in beten jebem tropfen ein

ganjer j>immel ifi! 3&r @euafcitenaeberinnen!

Sin unb brenfigffrt Äapitel.

#icr brtennt ffd& £aibton bepna^e jur ©efte ber ^anid^aer.

5lcf> warum— 0 Slrifhpp! entfpringen nic^t dr>nlic^e üueßen bort

unten auf ber €rbe, wenn baä raenftyltye @efd>lec$t uir ©töcfc

feliateit oeftimrat fenn foll?

21u$ biefen würben f!e oie 93ergcffen&eit alter ber Uebel ftytörfen,

wefcfye bie armen Unglücffeliaen, o&n' i&r 23erfd?uu>en, bnr$ bie

$o$f>eit eine* &<5&licf>en £ämon* trielleic$t, oüpen nnb bulben

mäjfen.

Sieöetcjt ftnb aucfy ä&nlic^e 0ueUen ber ©(ficffeligfeit bort unten

anzutreffen, allein ffe »erben Don menfcf)enfeinblic$en Mißgeburten

ber Statur, benen Millionen ©eföopfe, bie beffere fterjen unb ©eijler

fraben, altf fie, aß ©Haoen bienen mflffen, o&ne ut wiflen, warum?

— mfetyloffen, ober ffe finb t>icUetcr)( aar oerfcfcüttet worben, fo

bap (eine ©pur me&r t>on i&nen ju entbecfen ift, uno entbecft werben

3wen uno Drinpujitcs jiapiteu

Sntbecfuns eine* ©efKimniffeä, worüber ft<& Dermut&lid)

3ebermann freuen wirb.

3tac$ unb nad> lern' «$ frier oben bic &<St$fel einfefren, welche mir

bort unten fein SEBeifer aufWfen tonnte.

„Sßicfrt alle Menföen finb utr UnflerblKfrfeit bejämmt;" benn wo

foüten bie ©ötter eine fo unja'&lbareSc&aar toonfftarren frinbrinaen?
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Stur bie »eifen ®ee(en, nur biejenigen, welche bort immer fo heiter,

fo gutartig »aren, »eiche jeben betrübten 3Renfchen, ben fte fahen,

aufzuheitern fugten, unb jebem unoerfchulbet Unglöcflic^en halfen,

fo otel e* i^nen möglich »or; »eiche ©erbrechen, bie au* ben

©efefcen unb ©e»ohnheiten entftunben, bie torannen eingeführt

hatten, oerbcfferten, unb mit ber ©tdrfe, »e(che gewähnlichenoeife

©eelen ohne ©orurtheile h<*ben, ju $oben warfen — nur biefe

©eelen »erben unfferbtich; nur biefe allein ftnb ber Unjfcrblichreit

»firbig.

<5ie flammen oora Gimmel, unb fehren »icber in ihr Saterlanb

jurticf, nachbem fie al* mor>(tf>dtidc ©enicn ©trdme oon ©lücffelig*

feit in bie gdnberenen ber Marren geleitet haben,

©ie übrigen (eben unb flerben, toie ba* Sieh; ©enn fte toaren oon

ihm burch nicht* untergeben.

JDren unb breofigfie* tfaoitel

(Eben jefct feh ich «nft« atrophen unb Amoretten bie tafel bv

retten, an »elcher »ir alle Slbenbe hier oben fpeifen, »enn »ir Dom

$abe gekommen ftnb; unb eben jefct feh ich m^ nach*

finnen, »ie unfere Seiber ohngefehr befchaffen fe»n mogten, ba mir

effen unb trinfen, fchlafen, unb alle* thun, »oju 3h* t>ort unten

(Sure Seiber auch braucht 3<h »ünfche, baf ich ©ir einen begriff

baoon geben fönnte, allein, ichW btf wir beonat)' unm6^^

(ich fron »irb.

Unfer 2eib ba oben i(! ber ©eifi au* (Suren £cibcrn oon Seim; unb

unfer SBlut barinnen, ber ©eifi oon (Eurem SBlut; unb unfere Sebent
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griffet, bie ©eiffcr t>on (Suren 2eben$geif?ern; aber be» tiefem allen

haben »ir fo oiel ©eiffermaterie »ährenb ber Seit, ba wir geworben

fiab, noch baju empfangen, ba$ unfere 2eiber — un$ »enigfien*

— benn in SXficf ftcr)t auf (Euch fftnnen »ir nichts mehr fchliefien, ba

mir ntcr)t mehr 3h* ftnb — antajttich, begreiflich, fßfHich unb ber*

gleiten— eben fo gut ju fetm fcheinen, aW fte e$ bort unten »aren;

unb aUe Mängel unb ©ebrechen flnb oon ihnen entfernt

SBier unb brenfigfie* ffapitel

SBon ben ©peifen.

§flr3eben oon ben ©eligen werben Ärdnje auä ?tofen unb anbern

»ot)(riechenben Blumen ge»unben, unb für 5llle oerfct)iebne 3Jrten

ton größten unb ©etrdnfen Eingelegt; baoon ftet) jebeä nach feinem

Gefallen »ählen fann.

SDiefe $?at)ljeiten flnb nur ©etegenheiten ju allgemeinen SBerfamm*

lungen. £)ie balfamifct)e Saft ift allein hinlänglich, untf ben nöt^ü

gen €rfa$ ber Sebenäfäfre ju geben, bie toir aulbfinflen; unb bann

hat auch j*0** 8^h^^/ Sröchte oon allen Slrten ber Södume

unb *Pftonjen unb ©tauben ju feinem ©enuf abjupflücfen. Sttan

fann Such SRenfchen bort unten toeiter feinen begriff machen, atö

toenn man (Such fagt, fte fcr)tnecfen alle, tote Slmbropa unb SReftar;

benn ben biefem tarnen fteHt ftch 3^ber bat angenehmtfe t>or, »a$

er ftch t>orf!ellen fann. <£r)e toir jur $tohlieit gehn, baben »ir un$,

toie ich fcho» defadt habe, unb alle SBochen befommt 3ebe*

einmal einen Stecher, oon jeber Duelle ber ©rajien gefüllt, ju

innren.

£>ie ©öttin felbfi ifl feiten ben ben sföahlieiten, »eil fte immer oiel
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mit t>en @cfcf)d(ften 5er Siegierung im j?immc( unb auf €rben ju

t&un &at Oft lifet fie 3l6>afia, ober 3lnafreon, ober ©app&o bat

oon ab, unb bann ifl ein allgemeine* gefi im ganjen ftimmeL

gfinf unb bremjigfie* Kapitel

Sßon abgefangen, roelcfce fefor fd&neü reifen.

<E$ merben immer ©efanbten balb tum Jupiter, balb jum Neptun,

unb balb jum $luto abgeföidt ©cfcnell, toie ein ©<$all, eilen bie

Söoten baoon.

$i6toei(en fenbet fie auc$ Verwalter i^re^ Dvctcr)^ auf€rben hinab,

mit meinem fid) ifc)r älterer ^rinj, ber tücf ifcr)e Slmor, immer oiel

ju Raffen macht. €ben jefct foll ©app ho auf bie erbe gefenber

»erben. Unb biefer, ba fte meine befte greunbin ifi, geb' ich biefen

Skief an Dich mit; ich jrocifle ntcr)t baran, baf fie ihn richtig be*

(Men roerbe.

Du »irfi fte aber nicht fefm; benn un* i(l 2lUen, ben ©träfe ber

#immelt>ertoeifung, nebf! einem SBecher Söergeffenheit, oerboten,

un£ einem ©terblichen in feinem Seben auf €rben ju $eigen.

3luch biefen S5rief bürff ich nicht an Dich treiben, toenn nicht 95o

nu$ mich neulich gefragt hätte: Ob ich ben SGBeifen in ©riechenlanb,

3lri|rippen, renne? unb ba ich, toie Du leicht oermuthen fannji, e*

bejahte, fo fagte fie Idchelnb \u mir: 3ch toujte fchon, Saibion, bap

Du mit biefem Reitern ©ohne beo* fttmmelä befannt fenfl; ich

m6gt' if>m gerne htnb unb ui toiffen thun laffen, ba£ er ftch balb

fertig jur «breife in bat «Xeich feiner ©öttin mache. SGBenn Du
Gelegenheit h«fl, (annfi Du ti ihm fagen (äffen, benn ich toeif

toohl, baf er Dir fe&r am fterjen liegt; Du tannfi ihm mit ein $aar

Korten bie gurcht oor bem Xobe benennten.
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<Scd)i unb brenftgffeä ffapitel

§:ifd&reben.

Stach ben Slbenbmahlieiten, ben welchen unfete großen ©ichter unb

SGBeifen, unb unfere Aitern «Weibchen ganje 6tr6me oon lachenbem

2Bi#* unb fchaltyafter Saune unb SRaioetdt autfgegoflen haben, n>irb

gefangen unb getankt

$ier jeigen fich bie Xonffinfiler unb XonffinfUerinnen mit aller

möglichen Sauberen ihrer allgewaltigen 5tunfl: balb toiegen fte bie

©eelen ihrer 3nt)*rer, mit ben fehmachfenben tönen liebet>pHer glfc

ten, unb järtlicher bauten, in bie fu^efle Melancholie; inbef <5o*

phofletf ober (Euripibetf bittere SBonne in unfere bergen fingen,

unb bie 3*hten ber Ohnmacht, mehr ju empfinben, in unfere Singen

(oefen.

Sfcalb pflanjtStnafreon bie Siofen ber Reitern unb (achenben$reube,

bet aufgemeeften ©cherje*, unb ber oergnfigenben SRaioetdt in bie

üueUen ber ©rojien; unb

$alb beclamtrt un* ber oerjüngte Horner eine SXhapfobie au* ber

3li«be, ober ein neueä ®6ttergefchichtchen, ober fonfi fo n>a$ £0*

merifche* oor, baf n>ir benm 3uh6ren jartlich werben, lachen,

meinen, un* wmmnbern, ober gar ertfaunen muffen.

eteben unb brenfigfle* ÄapiteL

?:dnje.

9Bo|u unfer 9UhiH, Scarcif
,
Snacinth/ #»la*, J&erfale*, XWtni,

$ari$, £effor, 2lbon, ttnafreon mit feinem $a$»U, unb dergleichen

fdjöne #errn, unb mir SRdbchen, auch frtbfl SBenu* mit ben

©rajien, tanien.
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Die SRuflf Hingt gar ent^ürfenD Daju; Denn öie 2uft, Die unfre

©phaY umfließt, fcheint ganj allein Der SRuftf megen Da ju fe»n.

©ie iff fo Reiter, fo rein, unD fo mohlftingenD, Daß Die 9cachtigau*en

fich gar nicht farf Darinnen fingen Wnnen.

Unfre Xanje finD ganj etma* anDerä, aW m* 3h* &<>rt unten auf

Der €rDe tanjen freif}t. 2Bir Wnnen Da oben ganje ©efchichtchen

mit allen SeiDenfchaften, Die Darinnen oorfommen, Durch unfern

£an$ unD unfre SDhiftf auäDrücfen unD oorflellen. gerner haben

mir auch, wie 2>u leicht oermuthen fannff, eine be» <£uch ungefehene

unD unmögliche 2eichtigfeit in Den Bewegungen; mir fönnen in Der

£uft fchmeben, menn mir moüen. UnD unfre leiDung, — meiere

faß feine ÄleiDung ju fepn fcheint, inDem fte oietmehr nur eine 33er?

fchonerung beo Den leiblichen SXeijen ift— fehieft ftch auferorDentltch

au( mm Xatue.

Sicht unD Drenfigfieä Kapitel

$:ourniere.

Die £elDen haben nach £»f<h* auch Uebungen, Die flc auf SrDen

fo fehr geliebt haben. ©ie laufen unD fchmimmen in Die 2Bette, unD

ringen unD fampfen; Denn auch hWinnen ajebt e$ ©raDe Der ©e*

fehieflichfeit ben Den ©eligen.

ferner haben fte je|t eine ganj neue 2lrt t>on Leibesübungen, Die fte

auf QcrDen unmöglich haben fonnten. ©iefe befleht Darinnen: ©te

fahren in Die 2uft hinauf, unD mer Der fchneüfie Darinnen mar,

erhalt einen ^preid, Den ein SJMbchen oon un£, Daä utr Dichterin

ermihtt murDe, ausheilt, ©iefe greife beflehn in Äüfien, oDer

anDern Siebfofungen, Die Dem ©ieger einige oon un* ertheilen.
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Sßeun unb bxty$\$\icö Rapitel

arbeiten-

Unfere übrigen Seitoertreibe, benn Arbeiten haben wir nicht, be*

fiehn in Serfchonerungen ber ©ewächfe, ber Blumen, yflanitn

unb ©tauben unb Sßäume, be» $ächen unb glöfen, in 93erfcf)one*

rungen ber SBdlbdjen unb SRofenhecfen unb üueden.

3Bir oerfertigen wie* auch ©ewdnber, fowobl für untf, all unfre

Sünslinde, befgleiten $ettc$en, worauf man fanfit f>infd?(ummern

fann. £u würbe)! erffaunen, über bie WnfHiche natürliche ©chön*

heit, womit wir fte oerfertigen, wenn ©u fle fehen folltefl

93ierjigf?eä ftapitel

©pajiercjdnge.

2Benn e$ einem ober einer oon un* einfallen follte, einmal au$

betn Gimmel fpagieren ju wollen, fo barf er, ober fle nur ben unfrer

©öttin um €rlaubnif bitten, unb eä wirb deinem abgeschlagen.

2)a fchwimmen wir benn auf ben SRonb, ober in bie übrigen $la*

neten unfer* ©onnenfnfiem*, unb betrachten bafelbfi bie €inwof>*

ner; benn (eber hat (Einwohner.

3m ©aturn befinden (ich einige 2lrten oon weifen Verbrechern;

borthin wanbeln wir gar nicht. SEBir tonnen feine unalücffelige

©efchtyfe fehen, auch wenn fte ihr Unglficf oerbienen, ohne baf uu$

biegreubenM ftimmeW aUe auf einmal foHten ©erbittert werben.

Sefwegen fommen wir auch feiten auf bie €rbe; unb wenn wir

bahin fommen, nur nach ©riechenlanb.
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Zweiten, wie ich Dir fchon gcfagt habe, werben wir al$ ©cfanbte

in alle Gimmel au^efc^ieft; unb tiefet 2lufrrag 5er ©fittut wirb

be» un$ aß eine fet)r grofe fcelofmung angefehn; benn wir letttett

baburch bie ganje SBelt in ihren teilen immer heftet fettttett.

€in unb Merugflc* tfapitel.

3Eenofrateö $um 93efd)lu§.

Neulich fchon tfrat ich eine ©pafcierreife in ben SRonb, unb erfuhr,

baf eben Senofrateo* gerichtet werben foüte.

©ofrateä mar einer ton ben Dvic^tern, unb biefer t>erurt^ei(te ihn

ut ber ©träfe, bre» SRonate lang alle tage — bie SMchte würben

aufgenommen — in einem fort auf bem SÄÜcfen &u liegen, unb bie

$anbe auäjuffrecfen, um fleh an einem unbefchatteten Orte, biefe

3eit hinburch, ein wenig bon ber ©onn' erwärmen ju laffen, bamit

er in bie €h©re ber (Seligen nur einigermaßen Wnnte jugelaffen

weroen; oenn er wate ganjueo jur ?<jermctytung wroammt rooroen,

wenn ©ofratee* nicht für ihn gebeten f^tte.

Dtefe ©träfe würbe ihm befwegen befhmmt, weil er — ntcr)t wie

ein 3Renfch, ber ©innen jum €mpfmben hat, fonbern fühllofer, wie

£lo£ unb ©tein — an ber gelfen jerf^meljenben ©eite ber reijew

ben qj&rpne bie bekannte 3Rad)t, welche feiner SBei^it ein

emigeä ©chanbfleef aufgebranbmatt fyat, uibrachte.

3ch hab* ihn mitleibenb betrachtet, ba wir, wie tc^ Dir fcr)on gefagt

habe, boch Seibenben ohne (Empfwbungen fetner Smpflm

bungen betrauten ttnnen.

Du wirft wot)l auch noch wiffen wollen, txavtte* Slrifhppchen, ob

wir ba oben unfer ®efchlecf)t fortppanjen? D guter greunb, Du
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barfit n\d)t alle** toiffen! fontf roürbefi Du nidjt f>a(b fo fet>r ent;

jücft »erben, aW ic$, ba i$ anfing, bie ©etigjetten ber ©toter ju

genteren.

3$ r>offe £)ic§, »enn ©u e$ nic^f übel nehmen »iUfl! balb }u um*

armen, ju febn unb $u fprccfjen. Empfang' in ©cbanfen einen

Äuf t>on Deiner Saibion!
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m oorigcn ©ommer überfenbete mit ber Söerfaffer

Der €leuf. @eh. ben erfien ©efang eineä oon ihm

angefangenen £elbengebicht$, ba$ beren jtoaniig

t>aben follte. 3ch ben>unberte feinen SRuth, ber ftch

nicht abfehreefen lief, ein fo fchwereä SBerf, für niebtä in ©eutfeh*

lanb, |u unternehmen, unb prieä feine fchmärmerifche Siebe ju ben

SRufen: befürchtete aber, ba ich Blumenpfabe btefe* Sebent

fd)on burchgewanbelt bin, wenig mehr baoon ben meinen £eb$eiten

ju fehen.

©er Söerfaffer hatte, vielleicht ohne 9coth, fleh ©chwierigfeiten ba*

ben in ben 2Beg gelegt, bie mir unfiberffeiglich fchienen; er hatte

bie regelmäßige gorm ber italienifchen ©tanje, mit fünf weiblichen

Neimen, baju gewallt, unb wollte noch überbieä aüejeit ben 21b;

fchnitt nach &*r vierten ©olbe ben ben ©tanken beobachten, wo

$erfonen in Inrifcher S5egeifrrung reben. 3cr> fchrieb ihm, baf ich

glaubte, bie 3Ratur unfeer Sprache »erb' e$ ihm unm6glich machen,

aüe biefe Schwierig feiten ju überwinben.

Tad)t$ beftoweniger erhielt ich *>c* einigen SBochen fchon bie erfte

£<5lfteM fünften ©efangtf oon ihm. £r antwortete mir auf meine
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Sbcbcntlid) texten, baf bie ©efefce, t>ie er ßc$ batet) auferlegt, jrnat

ferner ju etffillen, aber, feiner SDfcinung nacfc, ben einem ernff&af*

ten epiföen ©ebicfcte, ba* in gereimten Söerfen fodte getrieben

merben, unwmeiblic$ mären, ©ie ungleichen Jamben fepen gang

»iber bie Sttajeflät beffelben, unb bie f<$6ne (Einheit ber $Re(obie,

in melier alle guten epiföen ©ic$ter gefungen, rafiffe notymenbig

benbe&alten »erben; unb of>ne ben 3Jbfc$nitt Wnne bie ©tanje |n>ar

ben fc$6nffcn t&etoriföen 3Bo&lffang, aber titelt mo&l, ben ber beut*

fdjen (Sprache, ben muftfatiftyen haben.

23en fomiföen ©ebicfjten hingegen fen t& gan§ anber*. ©er in

jeber ©tanje oerdnberte £aft fc$eine frier bisweilen fo gar notfc

menbtg &u fenn, »ie ben ben Strien einer Opera £uffa, unb fefriefe

fiefr un*erg(eic$(tc$ |u ber Derfcfriebeneu 3lb»ec$felung »on ©cenen,

bie biefe 2Irt t»on ©ebicfyten erfobre. —
3$ (äffe ben Anfang bei fünften 6efangl feinet ©ebic$t* an feine

fctibion bruefen, bamit ü)m bie flennet ifrr Urt&eil barflber fagen

mftgen. ©ie ©cenen barin ßnb in bie Seiten SUeranberä beä (Brofen

Kriegt €rff naefr jefrn 3af)ren foD ba$ ©anje erföeinen, obet

weiter niefrt* bat>on, aW biefe (Stangen, Don melden bie erflen mer|ig

bie einzigen i&rer 9(rt im ©anjen fenn würben.

3nt frforuar 1774.

©er Herausgeber.
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7. 0 fömebe bod) nun auc$ ju mir hernieder,

©u f$6nf?e* Sind Der &ellgefhrnten 2ßac&t!

3um drittenmal f>ab' id) doli geuer wieder

£>en SKorgentfern mit mattem 95licf ermaßt.

locfen di* der Nachtigallen Sieder,

Der $(fitf>en Duft, oon Sunen angelacht

60 füfi, al$ ob im ©chatten diefer SBÄume

€nd»mion oon tyrer Siebe träume.

8. D «nnf auc& icf> de* 2Bacf)en$ mid) entladen

Und träumen fo! 2Bie einfl an SiuV* gaH,

3n ©oramertracH gleich einer der SRajaden,

21lmina tarn — die Sorten wallten all'

Um fle f>emm: e$ fömactytelen ju baden

SDie ©lieber flc& im Malenden ÄroflaU:

€in Wfct &ot& mar auf den jarten Sffiangen,

Und lüftend geu'r im löufen aufgegangen.

9. laufet' t(>r Ctyr, ob fcier auch 3eugen »aren;

SRit föarfem 23licT im 21uge fland fle da,

m wollte fle mit ©trafen den oerje^ren,

«ffiie sDtittagSfonn' im &eifen Slfrifa,
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£>et &iet etföien, i&t SBonnebob $u (löten.

gj?ir fu^r et« Weil in'* £et&, al* icfc e* fa&.

war ein Blicf, wie £li| unb ©c$(ag unb Stammen

2luf einmal ftnb, unb Sittel fWrjt jufammen.

10. 3efct fing ft* an, bie $änber auftuföletfen.

SKutfjmiUig fprang ber junge Stufen lo$.

3e^t fa(> tc$ fie ba$ ßleib hinauf flety (freifett,

Unb fefcen ft$ auf Blumen in ba$ SRoo*.

©cfjon fangen an bie ©c&enfel aufyifc&tteifen,

$iet toitb bet §uf unb bort bie ©ctyuttet blo§ —
3Bie btennt raein ©ei(l! im $eqeu toelcfc ©etüramel —
Unb alle* nun — unb aufeet^an bet ftimmeL

11. 3c|t &upft i&t guf empor, oon ftiföet Äü&le

®flf angeföteeft — fc^on fte&t fte in bet 8lut&,

Unb übetldft bem reijenben ©emfi&le

©et SEBeden ffety — nun taucht fte ganj bie ©lutfr

93on (I* hinein; »oüüjttge ©efü&le

©urc&fc&auern fte; ei gittern ©eitf unb 9Mut

2Bte SBonn* in u)r; füU Wedelt ba$ €nt|ficfen

Um i&ren 5Bunb, unb taumelt auf ben SMitfen.

12. SBie ©onnenbilb, ben einem ©ommerregen,

©tra&lt i&re SBrnfi im Haren üued fjeroor.

3e$t »aUet fte »on fanden 2Beüenfc$lägen

©c&oben au* bet fetlenftotfr empor —
Unb jefct bet 2eib, ben &ofenfinger pflegen,

$Boben bet ©cf)n>an ben weifen Olanj oerlor —
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Unb jefct — 0 &dtf \d) fcunbert taufenb 3(ugen,

Um, mt ic$ fa&, To »ielmal einjufaugen!

ig. Unb Silien, ©c&afmin, unb SXofen bogen,

3(>c fculbigenb, befc&dmt ftc& bin ju i&r.

£)ie SBefte, bie fcorfcer in SEBipfcln flogen,

S&ewunberten ber neuen ®6tfin 3ier,

Unb Ritten ftcfc ju i&r frerabgejogen.

@ie gaufeiten um friföre SÄofen &ier.

fangen felbf! bie Meinen ^p&ilomelen

SGBeit jdrtlkfcer t>or Sieb* au* leifern Äefclen.

14. 0! wenn ein(! fo, ^rariteW Söenutf, $&rtme

®o lauberoou* im $5ab ftety fe&en lief,

Unb 3ugenbglani, unb (E&aritinnenmiene

Dlompien in böcfyfler ©c^onfceit »ieä —
3u gröfjerm SXeij in i&rer SXofenbfi&ne

€in 3*P&»t fo um (ie bie SBlumen blie*—
£>a$ SEBafier fte au* blonben Soden fc&dumte

3n Unföulb fo, aß ob fte läctyelnb trdumte —

15. Unb löffern ftonb, ben füfjen £raum ju &af#en:

€rrfttf>enb flety befa^, unb födmenb ft<$

95et»unberte; mit ^liefen, bie nur nafctyen,

Sticht fle^er ge&n: t>om Stufen furc^tfaralicfj

SRun weiter fa&, unb, plö&licty abjutoafc^en

SDie ©ünbe, bie fte fafr, in glutfc enttoiefy —
€in SXeij, mit bem fk$ oft (Sirenen jieren,

SDie ©ünben t&un, um reuenb ju t>erfüf)ren —
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16. SEBenn $f>r»ne fo Oer ©rieben £erj entführte,

60 war ffe toertfr, nic^t, baf tyrariteW #anb

3Kit ifcrem SKeij ber 93enu$ Xempel jierte,

Der ©toifer ju «pap&oä übertoanb,

Stobetung mar'*, toa* Wtqnen felbfi gebührte

93on fevften unb allem ©riec^enlanb —
€in ©cfyttxSrmer bat in ben Serrücfungäfhinben

9htr ba6 gebaut, geträumt, toa$ ic$ empfunben*).

17. 2Ba$ hättet i&r, i&r ffrengen 9Woralt|fen —
Die SKatfen toeg! — an meinem tylafc getfran?—

®e»b SRenföen nur, unb feine tobte SBfiffen,

Unb fefot ben SXeij mit allen (Sinnen an,

Unb (aft euc$, tyn ju fotfen, nic&t getüfien,

Unb galtet u)n für einen etteln 2Ba&n!

€mpfwbung mufj oon angefötoollnen Sinnen,

Söie Stegen au$ jerbli|ten 2Bolfen rinnen.

18. 3^ laufctyte f>ier auf biefe $immel$fcene,

Unb lag entjücft in ^omtneranjentmft.

flüfferte ber SRac^tigall @etone

Die SReuigfeit ben @6ttern bur#bie Suft;

fang, fo föien'o' — ba$ mefentlic^e Scfcäne

3fl &ier ju fe&n, ju bem euc$ tylato ruft! —
€in ©eniu$ au* i&rer füpen tfefcle:

Äupibo fang** im ton ber Wlomele.

•) 2krmutt>lia> ift bitf ein« Stofpieluna auf— bwi Surfen, wda)en man Um
Sudan an bar gtatu* bt* «praritele* ut «pap&tf erftörtt.
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19. 3$ fa f> na<$ unb auä ben Süften fcfyweben

€in Sffiölfcfjen, unb urplftglic^ eine ©$aar

S3on Sinbern, fäon, wie ^oloflet gegeben.

€in jebeä fc&lau im blonben (raufen £aar

SBerrietfr, baf fein ©ewäc&ä t>oQ blü&nbem Seben

JDie üuinteffenj oon SBacctyu* SMufcfcen mar.

(Ein Wekeln $00, gleich einer feinen ©erlange,

©ie& um ben SRunb, unb machte fro& unb bange.

20. Sin Xfreil ber ©cfaar fölic& ju SUmina** bleibe,

£>a* fla&l ben $ut, unb ba$ bie Keinen ®c$u&.

SDa* fpannte ftc&, ju aller anbem Sreube,

3ln'$ weife Äteib, unb jog e$ ü)nen ju.

Dort flog ein ©c$atf, ben fc&Caueflen jum Steibe,

3ln feiner S5ruf! bat J&emb' — 2lu$ füfer SXufc

SBurb' icf> oont ©Cumarin ber anbem nun gerifFen,

Daä fcob bie $anb, unb bat |og an ben §üfen.

21. ©<§on würbe mir ber 3Rante( weggetragen —
3m SlugenMicf war id) ber ßnaben ©pieL

€9! en! fc^ien ber mit ©pott im f&lid |u fagen,

Dem noc$ uilefct jum 2oo$ ba$ £embe fiel
—

©0 |iart, unb jung, unb fc^dn, unb nichts ju wagen?

3u biefem <Pfeil ift bort bat fünfte 3i([ —
0 Sauberin! 9Jlmina! — fcingefprungen

#ing icfc an btr mit feflem SJrm umfölungen.

22. SRit einem SMicf, ber feinem ju t*rgleitfcn,

93oH ©Breden, ©cfjaarn, unb Jörn, unb ©prftbigfeit,
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fte ftcfy lo$, unb eilt' auä ben ©ejtrducfyen,

Um t&r ©ewanb, oon beut fte ftcO gu weit

3m SGBellenfpiel wirret, ju erreichen —
SCttein ba$ lag fc$on fcier unb ba jerfhreut

211$ ob ein ©trafcl burc$ miety geblifcet fcabe,

SBlieb ftorr iety fie&n, wie ei» oerlajmer Änabe,

23. S25et> biefem SBlicf. £)ocfy toä&rete nic^t lange

2>ie ©c&üc$tern&eit, unb toic& ber £iebe 9EBut&.

3<$ eilt* i&r naefc — ergreife fte, umfange

2)en Staden föon — fte bre&t ft# burefc bie glutfr

93on mir jurfief— bie Dornen Ratten 2Banae

Unb Stufen aufgerüjt, unb gflttlid? 2>lut

glof über ©c$nee jur Siebe i&eiligt&ume,

©ie$ Opfer flog euc^ ©rajien jum Siu&me.

24. breite mid) u)r naefc, unb wollte fpringen

3n einem ©prung an'tf Ufer, fförjte f)\n

Unb fe& i&r naefc — nun wirb eä i&r gelingen,

SOiir ju entflieg — aufflieg' tc&, ©dtter! bin

©c$on fem oon i&r — in unftytbaren ©Clingen

©a& iety fte je$t, mit toonneootlera ©inn,

©ic$ totnben, eil' auf glfigeln burety bie SMfityen,

Um nun ben ©türm ber Sieb* autf mir ju rofit&en.

25. Of!eteftim2llmtna!fle^efliae!

O warte boc$, bort liegt ja bein ©ewanb!

9Bo lauffl bu &in fo naefenb o&ne ftfiöe!

95ebenfe boety, q>tin|eff!iv beinen ©tanb!

Digitized by Google



Saibion ober tue <E(eufiitifc^€st ©e&eimniffe. 205
^MBM I ~ ^— »^^^^»^^^

3u (Ickten bir'd, tt>ar toa&rlidj nicf)t mein Söiüe —
3e§t fcaftyf ic$ fie, |>ielt fefr unb fiberoanb —
2luf SBlumen &in in »eic&ed SNood gefallen —
©ie tfrdnen, t>te t>ie tauben toieber&allen

26. ©er Söenud in ben fölanfen, jarten SJtyrtfcen,

SEBorinn bie ©$aar ber Slmorn ftd> t>ecflecft

(Sie fämpfte nocty, unt> meine ©eelen irrten,

S5on biefem Äampf jum r>örf?ften ©türm gefctyrecft

SJoü 2But& frerum, ba0 — —

27. @leic$ 23lifcen flammen um bie Sippen Äüffe

£>a£ aüed t>oll »erjücfter ©eelen lag,

93om flteftat ber €mpfmbuugen burcWoffen,

Die 2lmor in bie Stammen audaeaoffen.

28. O ^(tefi bu, 0 £ob, und &ier $efunben!

®o feft umarmt und in <&(üftum

©ejaubert! — 3lc&! bad ©lücf, bad mir erapfunben,

Äe&rt mieber nie in unferm £eben um!

Sortuna ftylagt und nun aanj anbre SEBunben!

5ld>! ü)re ©unfi iff furjed Qciaentfmm!
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©ctyon lägt fie mich bafür in bangen bauten,

fterabgejH*n< bom fünfte» $immel trauren.

29. 5Bir »achten auf botl ©chaam, unb um un* lagen

Die ©foterchen ber €ftaritinneu fchon.

®ie Ratten un$ bie Äleiber hrrgetragen,

Unb trippelten um meiner ©öttin Xhron.

€in jeber festen u)r järtlich anjutragen:

SUmina! nimm mich an ju beinern ©ohn!

Der überreizt' un* aufgeblühte ffiofen,

Der €»perm»ein, unb jener 2tpri(ofen.

30. Sllmina fat> mit fchwachen, feuchten SMicfen

OoU @nabe, 3ow, unb Sieb' unb €rn(! mich an,

Unb »anb ftch lot; gefchwinb »ar Seib unb Stficfen

Unb $ru(t unb £aW in fein ®e»anb getfan —
„3$ mufte bich bie SBlüt&e lafien pftötfen,

Unb ich berjeih'S, »eil ich'* nicht dnbern fann;

Doch fch»eig|i bu nicht, t>on bem, xoa* h«* gesehen,

Dann toc^e bir! bann foUjl bu SXach* fehen."

31. 5Ba$ t^at ich sticht, um fle ju fiberjeugen

93on meiner Stamm'! an ihrem fterjen fchrour —
Unb fet>erlic& ^iett 3epb9* in ben Stufern

Die gtüael (HU — ben @6ttern ber Statur

Unb i^r ich, fle ju lieben, unb |u fchtoeigen.

<£mpftnbung t^at ben €ib, bom Gimmel fuhr

€in ©lanj um unl, unb oon Orangenölen

©anf SSlüthenfrani, getounben bon ben SBeflen,
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32. Um unfer j&aupt £er Siebe Sä&ren rinnen

Um unfern SMitf, $efc$mol|en au* Oer SBrufl

€tf fetteten (tcfjtbar bie €f>aritinnen —
2>e* lauterflen (Ent^den* ftcty benmft,

£>a$ taumelte, n>ie @ottf>eit, in ben ©innen

93on tf>r unb mir, frerab oon $erjen$fofl

©e|oaen — un* mit «Dtonb an SRunb |ufammen;

Unb Slmor fc&nmng bie gacfel Dotier Stammen.

33. Unb im iriumpf) flog feiner «einem SJrftber

3Kutf)»uT$er ©c$u>arm, mit unferm bangten 2Ic$

$elo&nt, baoon, unb fe&rt gen Gimmel »ieber.

£>ie ©rajien entfcfrtoebten i&nen nac$;

Unb ?&6bu* fanf auf ^urpuroolfen nieber.

©ein lefcter ©fra&l, ber ftc$ buvd) 8lfit&en bra4

©c$ten rofenrotfr noc$ unfer ©töcf ju fß&len;

€r (Kes in'* SReer, »ie mir fty abuifü&len.

34. »anbelten nun bttrc$ bie friföen JDüfre,

Unb ftlfirften (le mit Äüffen ein, noc$ »arm,

©ie SÄofen fmb, wenn nun bie fömülen Ufte

€rj! fw)(en ftc$, umfötunaen 2lrm in 5lrm;

Unb Wedelten in fprflber 9tymp&en ©rüfte:

fceflaaten frier Dianen* fpdten ftarm,

SGBie $&ibia* an i&re* ©c&dfer* kippen

3&u na$aeafrmt au* fatoi weichen flippen.

35* ©ort förnimmt in glutfr in einem Sföuföelbecfen

$R\t SEort&en eingefaft ber Seba ©<$»an
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-

2luf i&ren ©c^oof — o! n>ie bic glügel beefen

©o fetyon fte |u! 2Bie järtlicty ße i&n an

©Ufc brüeft! — unb ^ter erdreift in 2or&eer&etfen

©er ©ap&ne £aar 3lpollo, bte ttic^t fann

€ntftte&n, unb fle&t mit <5ngfl(tcf)en ©ebe&rben —
2llroina fing frier rfofrer an ju »erben.

36. SBerjei&t i&r boc$, i&r feufefren feinen ©amen!

Unb benfet euefr nur felbfi in bie ©efafrr.

bitf euefr brum in enrer ©öttin SRamen,

©ie einfl im fflefc be* ftimmeW ©efraufpiel »ar.

311$ fte ber ©ort ber ©efrmiebe mit Dem (afrmen

Serrenften guf — bem feinen biefeti ©taar

$err tyWbui niefrt geflogen fraben foüte—
3&r bemann, gefefranbet fefren wollte.

37. beliebt euefr auf bie ?>robe felbfl &u flellen,

5ßenn fte gefehlt — unb gefret in ein XfraJ

23oU ©chatten frin an ftare Siofenqueöen.

©erfuhrt frier, barüber einen 2la(,

©er, flar* fiefr »inbenb, naefr ben frifefren 3Beüen

3u fcfrlfipfcn fampff, fo mäcfrtiglicfr einmal

SKit jarter #anb — auefr ifrr SBerjeifrung Raffer —
3u galten, baf er euefr niefrt fcfrlüpft in'ä ©affer.

38. 3ftun muff icfr miefr t>on ifrrem S5ufen reifen,

©er heftiger babe» ju Hopfen fefrien;

Unb auä bem SBanb beä jarten fanften meifen

Um»unbnen 2lrm$ — bie fftfen SBlicfe fttefrn;
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3Roc$ lecfoenb, ab ben momsetrunfnen Reifen

SBerirrten ©eift oon iReftaritppen jie&n —
©en (eftten »lief — in ben fty auftupfen

Die ©eele ffrebt, in toetnenben ©etöfen.

39« 3l«f liefen £ag flieg eine Stacht an ftimmel,

911* todre fle bc^ fc&onffen Sage* SBraut

2Ba$ (>at ba niä)t für Silber im ©eroimmel

Die Wantafle im SanbM ®c$laf* geföaut!

3* rief entjücft im träum, in t>em ©etümmel

©er jjerrlicfcfeit, t>or Jreuben überlaut

Unb bie$, aU ob mid> felbtf beneibet (jätten

Die ©Ätter, mar Die ©c$ulb an meinen Äetten.

40. €rinnerung — unb biefe* ifl nic$t toentg —
Äann Uliemanb mir entjie&n oon biefem ©lücf

Scotfc übrig bleibt baoon ein groper Äöaig

Den €nfeln ein(f, wenn tyn ni*t fein ©eföitf

Äinb oerberbt, ba er noc$ untertänig

<Pebanten ijt — 0, fölicfc meinen SBlicf

Du ©ott be* ©djlaf* bod) nur nod> einmal »ieber

60 feiig ju, unb ftörfe meine ©liebet.

41. ©0 flagte Äleon frier in feiner Saute

2ßollfifhg bange fflfe Harmonie;

Die noc& aaein bie järtlief>e «öcrtrattfe

De* SBufen* bliebe, toenn Melancholie

©ein £er| oerjefrrte, Hoffnung auf e* t&aute,

Unb S&alfam gab ber tränten 9tyanw(ie,
m. I4
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©ie $m ben Werfer saubette ju Rannen,

ffio 9lofen bläb« unb tyapfaö Tonnen (feinen.

42. 0 ©lücfliebet, ^els €ra(o ©cfänge,

terpftebore Die Saute bat gelehrt!

Unb wenn ft$ ganj bet Otto* um ifrn btange,

©ie gurien mit <5cb(angenb(ut aendbrt —
5Benn €etbetuä nad) feinem $er$en fprange—
©ie Saute tont, et fingt, unb wirb oerebtt

Unb &dtt' et felbfl ber SSenu* SÄeij »erloren,

60 toirb baburtb fte fcb&ner ibm geboten.

43. D 3ängling, ©u, bem au$ bem $imme( geuet

©ie gnäbige Statut jum (Beijie (labt,

Crgreife frflb *>« 2trio(le Sener,

Unb (af ba* ©olb ben ©eelen, bie febon fc&aal

©eboren ftnb. ©u fefielf! Ungebeuer

Unb (Engel bann, unb linberfl ©eine üuaal,

Unb (ecbeft ben ber (Erbe ©onnewettern

©tolj im Dlnmp ben iReftar mit ben ©Jttern.

44. S3or Äleon* ^liefen flattern fdjon bie träume,

©a$ SSorgefpann be* naben* fpröbet 2lrt.

3e$t fßbrt er u)n in jene $inrtbenbaume,

^Botinnen 3et>$ (Elpfmra beroabrt —
D fen fo gnäbig boef? aueb meinem ©leime!

D fcp boefc ibm fein Änabe fpröber 2lrt

©u @ott bei (Schlafe*! laß ü)n niebt fo febraaebten,

Unb foütefl ©u bafur aueb mieb t>eracbten.
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45- Bgtaja, ffifp etf ü>m bod) in Die ©eele,

SBenn er ft$ jartlicfc an Die SBrufl ©ir fömiegt!

©effatte nk^t, Daf ©ein ©ema&J iftn qu4le,

©en ©eniu*, Der ©einen geinD beflegt,

©af er gen>i<$en ifi in feine Sptyle

SBoH 3Rac$t jurfirf, unD Da gefangen liegt,

gortunenM fein gute* #er§ bedungen,

©ie SieDer weift Du felbj?, Die er gefunden.

46. ©en flleon fn&r er jefct im Sauberwagen

3n Saborint^en Durtfc Die wette 9Belt.

ging Dafcin, wo taufenD (Sonnen tagen,

Horben Den ©iriutf, in'* eternenfelD,

UnD f>öf>er aW fto> Samberg mde wagen,

SBenn er Die ©tdfer flcfc »or** Singe (dir,

Die ©atitöi, Don Der Dummheit Pfaffen

3um So&n geffaupet, ju glorenj erraffen.

47- ©uw$ alle ©onnen bt* in'$ 2Befenleere

hinauf geblifct— Die ©ränje mar'* getoif—
Erblich er enDlicfc eine fcitre ®pfrdre,

@o föfln, all ob Der Siebe $araDteä

©en froren ©toern frier bereitet wäre

S3on ©rajten, fo ionift war Der SKif

©er ©egenDen, 00U r>tntm(ifc^er SXorunDen

UnD ©antffouritf, oon 53<5djen DtrrcfrgewunDen.

48. 95on Blumen «wüte ©uft unD bUtynDen Sauben

©0 flarf empor, Daf fatifemD jeDer 2BinD
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^Darinnen flog toie jartt>er(iebte tauben,

©o fcfr6n, toie Slraor, war frier jebcä Äinb,

Unb jeber «Kann ein junger ©ort Der Srauben,

Unb jebe* «DMbcfren, wie ©irenen ftnb

Son auffen, ooll oon SXeijen, unb oon innen

SBltcff au* bem 2luge ijulb ber €fraritinnen.

49« 2luf einem fanffgefirecften SRnrtfrenfrügel

©erlief ber ©ort be* ©cfrlafee' ifrn, unb freo

Eon {Jefleto froben ifrn be* Kürten* Stügel,

€r fcfrtoebte leidster, alä bie Hüft, ben neu

©ebornen ©eifi frielt nun nicfrt mefrr im 3ügel

©er €rben«rper; anfangt war er fcfreu,

€r toollte gefrn unb fliegen nacfr ben 3luen,

311$ bor ifrm flanb bie fcfronfie ber Jungfrauen.

50. 0 fäfre Sföengä im fanftefien Profile

®o fdjön ©eftcfjt — gebrungen jugefpifct,

©0 junge SBruff, toorauf, toie in ber ©tfrtofile

£e$ ©ommer*, reif ber Unfcfrulb Änoe>e |i|t —
3n jeber SKiene rebenbe ©efüfrle,

(Ein 3tug', in welchem fanftc ©ottfreit blifct
—

SDann würbet ifrr baoon gu taufenbmaten

£>ie ©ammrung fefrn — bie fann SlpeUeS malen.

51. Betounberung unb ffife* 2äcfreln liefen

©urcfr Äleon* ©efen, ein oerliebte* $aar,

Unb toetften bie 3been, toelcfre fcfrliefen

©eit jener Seit, ba er gefallen toar
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Saibion ober bie €leufiniföen ©ebeimniffe. aig

Jöora ütteQ 5eö ^örf>pen^ £eben* in bie tiefen

©et JDunfeujeit; auf einmal war** ifcm flar,

2Ba$ er geträumt, dtfe^n in Dämmerungen,

SBenn, ftrf? entrücft, Biotinen er gefunden.

50. ©ergebend warf! Du nic§( beraufge&oben —
jtlang ü)re (Stimm' in biefetn ffifen ton,

Der ©ttUe bringt, wenn ieiocnfcfafren toben —
Du fötoinbeftefc 0 Äleon, 0 mein 6o&n,

JJerouf |u mir burety taufeno SBetten, oben

Sie SKdi^fel einjufebn, oon toeu^en fefoon

©ort unten bie eftoa* matten fraben,

Die ©riecfcenlanb ber greuben ©öfter gaben.

53. Uranien — au* $erlenfc$aum geboren,

9on SXofenbuft na$ $ap&o$ &ingetoe&t

3m 3Ruf$e(u)ron; entjücft in flc^ oerlorcn

Unb aufer ftc$, 00U ffifer SRajefWt:

3nbefTen in be* Gimmel* offnen t&oren

Da* ganje §f>or ber grofen ©äfter fie&t,

*Ö?it naffem 25licf baä SBunber anjuffaunen;

Unb unten flaunt ba* 93oK ber »Üben gaunen,

54. Unb |<5rtlicr> »irb; unb bie Sritonen blafen

3m 8u5tenton; unb ftimmel, Suft unb SDteer

©c^mai »erben, oor^ntjörfen freimlicfr rafen;

Unb Seuer fängt ber 2letf>cr# ringe" untrer

JDie Blumen blfifm aul föneQoerjflngten SXafen,

Unb jeber ftann oon ooUen 95lfitf>en fcr>roer
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(5icf> taumelt unb bie SRenföen t>oü Verlangen

»m ufer ttepn, oen J^immci ju empfangen.

55. SDie ©ra&ien — bie milbe ©eiffer ^men,

Unb ©ott&eit, Die in ©onnerwolfen liegt,

(Enrfonnen, ifcr batf ©cfjrecfenbe benehmen.

S&alien — bie fic$ an Den SBufen fernliegt

(So |drtli4 ba(r fid) 3orn unb SÄac&e fdjamen;

SJglajen — bie mit fanftem 2öifce fiegt;

Unb $afitfre'n, bie ©ift au<* 2Itnor$ Pfeilen

5Rit Sceftar |ief>t, ba$ i&re SBunben feilen.

56. ©er «Rufen <£&or — neun emig junge ©tfcfaen,

Die göttlicher im Slganippen&aon

SNit ©aitenfpiet unb 2Rac$tigaUentfnen

(Entjficfen, alä £aiben, wenn im ©c^ein

©e$ Siofenmonb* (!e Alflen — bie ©irenen

3ur Xugenb flnb bep tfampf unb Sieb* unb ®em.

Stegeifirung blifct uon f<$n>ar}en Slugenbranen—
§atb ©rajien finfr fie unb falb Dianen, ic
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£ebw t>e$ Xorquatc Xaflb«

[ie ©ufyer 3tafan* fraben unter ben Dienern atter

Seifen Dem feinen ©efölec^te t>ie meif?en, unb tieü

leicht bie fcfjöntfen Opfer gebracht; unb ba e* eine ber

t>orne&mflen Slbflc^fen beo biefer ©c&rifif iff, unfere

Seferinnen mit demjenigen Wannt &u machen, »a$ bie fünften

©enieen för fie getrieben, fo f)ofT ic&, baf e* ü)nen nufy unan*

genehm fenn »erbe, wenn fle t>iet naefc unb nad> bie befien

tlaltenifc^en Dieter fennen lernen, unb jugleicty eine Ueberfefcung

u)rer fünften ©tücfe erhalten. ^Diejenigen unter i&nen, meiere fte

fd}on auä it>rcn ©ebic&ten felbfl fennen, »erben babep »enigftatf

ba* Vergnügen empfinben, baf bie anbern biefen i&ren 95or|ug t>or

u)nen baburc^ födfcen lernen, unb i&nen gerinnen gleich |u »erben

fu$en.

Oft t)ab' id) ©amen, »enn eine ber Sorenen t>on Neapel i&nen ein

Sieb ton SRetaflafto fang, aufrufen fcören: o »ie fc$6n ti i(i! aety!

»er** öerfWnbe! »enn ba* 3talienifd)e boefc nur ju laufen »dre,

bamit man'* nid;t lernen müfte! — unb biefer 3Sunf<$ tfl u)nen

md)t ju terbenfen. Die italienifcfje ©pracfye i|l eine ber fcfyönfien,

bie jemaW menfcfjlictye Jungen gefproc&en. £>ie ©ebanfen unb
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€mpftnbungen feiner (Beelen (äffen fich mit Den SEMrtern ber

anbero feiten fo lieblich finden unb fagen. Der ©eniuä ber 3drt;

lichtet unb 2iebe fcheint fte gebilbet ju haben.

£>och ich t>arf nicht fortfahren, meine ©amen, 3hnen in biefem $one

biefe ffiffe ©prache &u empfehlen; ich muf befürchten, bag ©ie fo*

gleich 3&*er Bequemlichkeit, be» ber ©ie une* fo glflcflieh machen, ftch

begeben möchten, um fte ju erlernen; nur benen unter 3hn***/ bie fte

|u oerflehen toßnfchen, ohne fle \n erlernen, wollt' ich hieben ben

SÄath ertheilen, bie fchonflen ©teilen ber lleberfefcungen, bie ihnen

oorjüghch gefallen, in ben Originalen ftch auffuchen $u (äffen, unb

fle bamit $u Dergleichen. 3ch h°ffc/ &Äf Pe bann, wenn fte ihnen

bafelbfl, wie pt oermuthen ifl, noch Mfa d^fnüen, fte fo oft (efen

werben, bi$ ihr ®etfl in ihrer $hantafie ober ihrem fterjen fte ohne

Buch (efen fann. 2öenn fte, btefem 9lathe §u folgen, belieben finben

foHten, fo würben fle balb baä 3talienifche oerflehn, ohne baf fte

eä |u lernen n&hig Witten. 3ch werbe betfroegen fo getreu fiber*

fefcen, aW ei unfere ©prache ertaubt; ba auffeebem bie getreuen

Ueberfefcungen bie beflen ftnb.

2>ie Italiener haben inäbefonbere jween dichter, welche fte übet bie

Dichter aQer anbern Nationen fe$en; unb biefe ftnb: 2frioflo unb

Saffo; unb bie ©ebichte, weswegen fte ihnen biefen hoh*n 3*ang

juerfennen; ber wfithenbe ftolanb, unb befreote 3eruf«lem.

SRan nennt fte epifche ©ebichte, weil Unblutigen unb Begeben»

heiten mit aller 3<tnbere» ber &ichtfnnft barimten erjagt ftnb, an

welchen ein groffer Xheil be$ menschlichen ©efchlecht* 3lnthetl ge*

nomnten.

3ch mache mit bem £affo unb feinem ©ebichte ben Sittfang, weil er

ber Zeitige unter ben dichter* 3M«eit* ifl, unb weil ich befürchte,

Digitized by Google



kleine Schriften. I. 21u* ber 3ri*.

baf©ie mit weniger Vergnügen, ü)n unb feine SKufen fennen lernen

würben, wenn ©ie vorher bic ©orenen betf Slrioflo hatten fingen

&6ren; bann |u tiefem Dieter, welkem bic ©amen in Statten ben

$cnnamen beä göttlichen «eben, fibergehn, unb wenn ich 3hnen

einige Äopieen feiner fchönfien ^perfonen gemalt habe, oenbe mit

eutanber vergleichen. Unter allen ^Dichtern, bie ich renne, Ufr beo

feinen ber Unterfchieb jwifchen eigner unb vollblühcnber Äraft unb

©tdrte beä ©eifie* unb glei# unb jcunjl fo beutln* unb mit fo viel

Vergnügen ftch jeigen, all bcr> biefen. 3f^icr>tö beffe weniger aber

r>o(p ic^, &*f @ic toc ©chönheit, bie ich 3ftuen aud bem befreiten

Serufalem abjeiebnett will, mit nicht weniger Vergnügen fehen

antuen, cu$ ftc nun iction jwco jaorounoerte ptnouret) rcttact)te(

werben ijl Vorher aber will ich 3ha*» auä bem Heben biefe*

©ichtere
1

Dasjenige erjdhlen, wovon ich glaube, baf eä 3hneu am

genehm ju hören fe»n werbe.

Torquato Saffo (lammte au* einem ber ebenen ^dufer in 3talien,

von ber gamilie ber i?erm beUa £orre ab.

£>iefe beherrfchten ehemalä verfchiebene ©täbte ber Sombarben,

worauf fk, wdhrenb be$ allgemeinen Äriegtf in Italien, ba bie

SKenfchen barinnen ben ©tanb ber Statur wieber ui erhalten fich

befirebten. bie Söitfconfi oertrieben, ©ie flüchteten fich barauf in bie

fefieflen Derter beä £ergä £affb, ber jwifchen Bergamo unb Sorao

liegt, nahmen enblich bejfen tarnen jlatt ihreä gamiliennamen* an,

liefen fleh \u Neapel, ftom, »enebig, in ©panien unb glanbern

nieber, unb würben bdfdbft bie neuen ©tämme von vielen eblen

gamilien.

3ch befürchte nicht, baf biefe (leine genealogifche Nachricht von ben

2lhnen be* Xaffo unangenehm fenn werbe; in bem Sehen eine*
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£)\d)tett tyat fie ben Dieij ber SReuf^it, melier fonf! überall t>om

Vergnügen begleitet |u fetm pflegt

6ein ©ater war fcern&arbt £affb; t>cn Neffen Sebenäimfidnben

einige ber micfctigjten in fein feben oerflo^ten finb, beten ic& be&

wegen erwähnen muff. JDiefcm Ratten feine 93orfa()ren (mar i&ren

SJbel, aber wenig »on i&ren SKeicWfimern unb $errf$aften hinter;

laffen. €r würbe ba&er fe&r frfifr überieugt, baf, im ©runbe, nur

ba$ perfonlic&e ©erbienff, ber innere ©e&att unb nic&t ba* ©eprage,

bie 3Renf<$en oon einanber unterfc^eibe; nd&rfe unb oerföonerte

feinen ©eijl im Umgange mit Diestern unb SBeifen, unb würbe

baburcfy einer ber guten Dichter unb geliebtejten SDMnner feiner

Seit 2>er gürfl oon ©aterno, getraute ©anfeoerino, machte u)n

tu feinem ©efretdr, unb er mufte be*wegen ju SReapel wohnen.

€r &ieft ftc$ be» biefer ©teile fo lange barinnen auf, baf man i&n

für einen €ingebof>rnen anfafc unb war fo glficf licfj, bie totster bei

fterrn oon Stoffi, mit tarnen ^ortia, au* einem ber ebelffen fcdufer

t>on Neapel iu erhalten. ©ie fratte not$ jwo ©<$weflern, ftippolita

unb Diana, bie fo, wie fie, i&rer ©c^on&eit unb ü)re£ ©eifleä wegen,

oon ben beflen ©efeHföaften geliebt würben, unb an bie ebelfien

£errn oermä&tt waren.

2Bäl>renb i&rer iwoten ©c^wangerföaft 1544 befugte er mit i&r

if>re fangere ©cfcwefier i&ippolita ju ©urrento, wo biefe mit intern

©entarte, bem ©raf €uria(e, lebte; unb ben uten Sföerj föien ber

grfif>(ing oom ftimmel fdjöner ale* jemattf in biefe* £empe*) fcerab*

jufdjweben, unb unfern Dichter, oon ben ©efdngen jÄrttic^er SRacfc*

*) Xempe war bie fünfte ©eaenb in Xbeffauen, unb ©rittbenfanb; ein Xfoal

iiDifcben ben bergen Dlpmpu* unb Dffa, bura) beffen £apne unb ^orabiefe

ber <peneud flofj.
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tigaüen begleitet, in bie Slrme ber Siebe gejaubert ju f>aben. <5urrento

liegt am Stteer, in ber glücffeeligfien ©egenb t>on Neapel; unb

ferner blühten bie »turnen unb bie ©ipfel ber »aume feinen

erflen »tiefen entgegen.

Ge$* Monate lang war er in einem lieblichen Taumel t>on €r*

innerungen bet Dorigen biramlicfyen ©cenen*), unb €mpfmbungen

ber ©c&bnfceiten biefer €rbe berto^ren; unb am ftebenben peng er

an, in ber ©praefce feiner SRutter ben Slajaben, bie feiner »arteten,

unb feinen ©efpieten fte mit SGBorten au*|ubrutfen, bie mit ©üfjig*

teit bie #erjen entjficften.

3cf> bitte, meine SDamen, biefe* nicht für bichterifche tyfyautafie &u

galten, unb ftch auch hier 3t)rer un* fo fchdfcbaren Seichtglaubigfeit

nicht |u begeben; ich fann 3^nen mit ber Xreue be* aufrichtigflen

©efcfyichtfdjrciber* ben>eifen, baf biefe* alle* bepnahe buchfläblich

wahr ifl

9lu* ben »riefen feine* Sater*, eine* SRanne*, ber feine Äinber

nic^t mehr liebte, al* ein SOater feine Äinber lieben foH, wie 6ie

balb fet)en werben; bie alle ju ber 3eit getrieben würben, ba fleh

biefe wunberbaren £>inge |utrugen, unb nicht lange barauf, ba alle

Slugenjeugen noch lebten, 6ffent(i$ in Drucf erfchienen; if! |u fehn,

baf fein ®ot)n Torquato nie geweint: im flebenben SRonate feine*

Seben* oollfommen gut italienifch gefprochen: gebaut: feine @e<

banfen erHart: ma* er gewollt, gefobert: ©cfylfiffe gemacht: un;

begreiflich fcfyarfftonig auf bie gragen, bie man ihm that, geantwortet

habe, unb baf nicht* finbifche* in bejfen SBorten, al* ber Jon ber

(Stimme gewefen feo.

*) 9toa) ber roabrfdwnlicfeen £epre einiger SBBetfen, bie baför bauen, baf bte

©etlen, efce fic tt)re jförper beleben, fia) im Jpimmel befinben.
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3m brüten 3af)te laä unt) fcr>rieb er mit bera griffen Vergnügen;

im werten tam er unter ftie Slufficfjt ber Sefttiten, bie bamall, niefot

lange naa) (gntflefrung ü)re$ Ortend, nur eine äapeöe unt eine

fleine ©ctyule in Neapel erriefet Ratten; $u9lnfange M fünften

fciett er fcfyon Sieben in Der ©praefce 5er aUen 9Wmer, unb machte

93erfe $u jebermaunä Qcrftaunen; unb in feinem fiebenben latf er

frie Schriften ber ©riecfyen. SDie Slugen bon ganj Neapel n>aren

auf biefe* SSBunberfUtb gerietet

jn oer #oige , wenn ict> oie|en PÜia^ter tmt Dem Uirto|t öergietqje,

»erb' icf? erflaren, wie biefe SRenge t>on fremben ©ebanfen, bie fic$,

efrne empfunben »erben ju Hnnen, in feine junge ©innen

prägten, feine» ©eifr ber mit 3lblerfUric&en geboren mar, *e»naf>e

ju 3$oben gebrueft fjabe. £)ie ©elet>rten t>on Neapel glaubten, um

bie Stammet* ftc$ wrbient ju machen, wenn fte biefe* tble Äinb mit

i&rer 9Bei#>eit bereicherten; unb muffen niefy, baf fle auf biefe

Söeife, »enn ic$ miefc folgerten @(ei$m(Tetf bebienen barf, mit alten

JüUO|üuien, oeoauoen, regumapigen ©arten, uno piatonqcpen

Sföenföen ein 2a«b befegten, baä beftimmt mar, &immlifc$e ©emäc&fe

für ftd) fyerüorjubringen. Um miefy beutlicfyer auäjubrücfen; man

foU ein£inb&inb, einen Jüngling Jüngling, ein SDMbdjen SKäbcfyen,

einen SRann sJKann fenn, unb feine ©tufe überfprragen lafien, bie

Orbnung ber 2ßatur rticr)t fcerfef)rcn moüen. Ottemalä (ann barauä

etmaä gute* entert. Obgleich bie 3ugenberjief>er, mit ber 9*utl>e

in ber $anb, biefe* befreiten, fo teuftet *ie ?303ar>rr>eit baoon boa)

be»m erffen SMicf in bie 2uigen. €in Äinb mit ber 2Bei*&eit eine*

©ofrate* gleicht einem Stmor mit ben 3tfu*feln be* £erfule*; e*

ifl unb bleibt, fo lang e* lebt, ein unnatürliche* ©ing; al* 3fing(ing

wirb e* ein ©reif fcpn, al* 3Rann, gleich einer abgegebnen
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©cele, auf bicfer €rt)e um&ergefm; unD us feiner Seit DtegreuDen

De* Beben* in Der güüe, Die un$ armen ©terMid)en Die SRatur »e»

3m Dritten 3a&re feine* 2llter* reifle fein 25ater mit Dem gürfien

t>on ©alerno na<$ £)eutf$(anD, an Den $of tfaifer tfarlä De* fünften,

nnD übertrug Die ©orge, n)n |n erjiefm, einem femer greunDe, Dem

Johann ucn Anacluuo

©ie ^BerdnDetmwen, Die fett&er in Dem Damaligen fteligion$fyfiemc

Der €t>rtficn gemalt (Krtte,fiengen an, ft$ ausbreiten. Don eDro

ton SoteDo, ein frrenger 3ftann, war m Diefer 3eit SBiccfonig ton

Sfteapel, unD fucr)te Den 2Bir?ungen, Die fte in Diefem Äontgreicf)e

*
f

•^
i

^ ^ ' * ^ *
F Q ^ ^ fr# wn * ^ •

&aä S3olf, toeldje* fid) Der (Strenge Diefe* ©eriefct* ntyt untere

werfen wollte, toiDerfegte ftd) Derfelben au$ allen Gräften, unD het

fd)lo% oermittehl einer @efanDtfd)aft ja Dem ftatfer feine 3uftad)t

fein Slnfebn unD feine iKcichtbfimer, allein Dem SßiceWniq Daä

©leic^gemi^t galten fonttte. €^re unD itebe für fein SaierlanD

t>tv?f[id)tetm Diefen ^errn, eo* bep fo DringenDen UmfWnDen nid^t

iu oerlaffen; unD Der 23ater unfern ©id)terö befldrfte ir>n in feinem

0%' n t Cr4~\ {

\

» iTV* «Mi^ /%\ \ ^jttjr riiintfij *\^TV>m CSi^i^^»^
| * * *

f 1 *» ••^ ^» « V %m% v V % ^ V +1* » V *j V \J
1
1 V V_y v "|lv Vi

3d) toeif Die fn)6«e ©eele Diefrt Sflamte*, feine ©raue oon ©e^

mat)lin, i(^re ÄmDer unD Die ganje gamitte 3^^% meine ©amen,

niö)t (iebem^»örDiger ju machen, f!e in tyrer <&cr)6nt>eit nic^t richtiger

^^ r ^ Ii Li ^il^ ö^i^ ^wj^it ö^^i^^f^jf^ hj^ü^i^on^ tn^^J

Aufenthalte am fatferlicfcen Äofe an feine ©emablin aefeferieben.

3^ fc^meirf)le mir, Den JDanf jeDer jdrtlic^en Butter unter 3^nes

ju erhalten, Daf icf) i^n auä Dem ©taube l)croorgefuc^t (>abe. £ier
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-

unb ba »erb* ich ba$ italtenifc^c wörtlich übcrfcfccn, wo ich ben@e*

banfen burch eine Umfchreibung rodffern, ober gar toeglaffert mfif(e.

3Ran folT* ihm anfetm, baf ihn ein Italiener im fecr;öahnten 3«h»
hunberte fd)rieb.

SBernharbt £affo an feine (Semahlin $ortia.

„3ch möchte, meine geliebtefle ©eele, mich mit bem 2eibe in tiefen

SBrief oermanbeln tonnen, fo, toie ich mit ber ©eele mich in ihn

wroanble, um beine unb meine heiffen SGBünfche nnr auf einige

Jett ju beliebigen. 0 wie oft eilen meine ©ebanfen auf bcn glögeln

ber Eiebe ju bir! SBenn beine ben nämlichen 5ßeg machen, toie ich

t>offc unb münfche, fo müffen fie (ich jeben Slugenblicf begegnen.

3ch befürchte, baf bu ju fchmach fem?, ben ®chmerj über meine €nfc

femung ju ertragen, unb biefe gurcfyt foltert meine ©eele; ich weif

ti, baf bein £erj t>on Siebe ju mir überftteft, unb baför lieb' ich

bich auch in bem haften ©rabe, in bem man ein Werbliche* £ing

lieben fann: aber beruhige bich; ich hoffe, baf mir un* eher mieben

fehn »erben, al£ mir glauben; unb bann mirb baä Vergnügen bar*

über befto gröfer fenn. SBir müfien un$ bem Milien <3otte6

unterwerfen unb babe» beruhigen.

Unterbeffen, ba mir titele »iflen, »enn'ä geflieht, will ich bir einige

Behren geben, toie bu unfere lieben Äinber ergehen foUff, weil bu noch

|u jung bift beine Erfahrungen barübet ju Statte ju jiehn.

5Die (Erziehung betriff ©itten unb 5Biffenfchaften. £te ©itten ju

bilben, i(l eine gemeinfchaftliche Pflicht be* Söatero* unb ber gftutter;

ben Unterricht in ben 2Bifienfchaften j
U beforgen, gehört eigentlich

für ben 95ater; belegen will ich mit &tt nur oom erfien Xheile ber

<Sf|tehung reben, unb ben jwenten ben unferm Torquato für mich
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aufbetten. 3efct erlaubt fein finblicfc* Sllter no<$ n\d)t, baf man

u>m ba* 3o<J> öcr 3uc&t auflegen Wnne.

5Benn bie t>dterlic$e Siebe, unb batf ju jarte 3llter meine »tiefe ntcfct

taufest, fo ftnb unfere Äinber gleich föon an Seib unb ©eele, unb

biefe frönen ^Pfianjen fbnnen jur |6djtfen ©ollfommenbeit gelangen,

wenn pe in Pflege unt> Wartung nic§t aernadjldfigt werben: benn

gletf unb £un|i fann fogar ein raufreä f>arte$ (Erbreirf) fruchtbar

machen, unb wilbe (Stamme {Winsen, oottfommnere größte ju

(ragen, a(£ ein $aum toon ber bejlen 3tr(, ben feine mitleidige #anb

*erfe$t, gepfropft, unb befönitten &at. JDie erften 3fige, womit bie

jungen Seelen unb #erjen gebtlbet »erben, warfen, wie %>\id>',

(laben, bie man in bie SXinbe eine* jungen SBaumtf gefönitten, mit

bem Hilter, unb bauren immer fort.

Unfere Cornelia ge&t nun au$ ben 3a^ren ber Äint>t)eit in

baß Alfter ber 3ugenb über, tyr fceib wirb grftfer, unb ifrr ©eij!

feftfrfer unb lebenbiger. SRan fann nun föon in i&n, wie in

fruchtbar gemachte* £rbreic&, einigen ©aamen frreun, ber unfrer

würbig ijt

Der ©aame, au* welchem bie beflen grficfyte für unfer Seben &ou"

€lenb warfen, ifl bie Siebe ©otte*, Sieligion. «frage ber jungen

6eele ein, ba* SBefen ju lieben, t>on bem fte nic&t allein bat Beben

empfangen, fonbern aüet ereilt, mt ben Sföenfcfjen in bieferSBelt

glflcf(ic§, unb in ber anbern feelig machen fann« Siebe unb €f>n

furcht fouen fid) tfttity in i&rem #erjen umfölingen, unb biefetf

erbäbenfte afitiafte SBefen anbeten. °thre fturdrt fen ebet nicht bie

Stirbt eine* ©Hasen oor einem Scannen. 2>iefe Slrt oon Sieligton

wirb jebem Unfraute, jebem Sajler bie Sftafjrung entjie&n, baf? ti

nic^t jur Steife fommen unb gruetyt bringen fann.

m. 15
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SDie © icten ftnb nic^tö anberS, altf eine gewiffe SSefcfyeibcn&eit unl>

5Bürbe be» aUen Dingen, bie man fagt; unb be» biefen, feie man

t&ut, eine gewiffe Drbnung, unt> ein gewiffer Slnffanb, »oben 2toe(

mit ©rajie oereinigt ein fo f<$6ne£ 2ic$t oon ftc$ mirft, baf titelt

nur bie 2(ugen unb #erjen ber SEBeifen, fonbem aud? ber Um
wiffenben SBergnfigen babe» empftnben, unb bisweilen fogar be*

jaubert werben. €inige oon biefen ©itten lernen bie jungen ©eelen

bisweilen burety SRacfyafjmung, unb burc$ bie Sef>ten berer, bie mit

i&nen umgebt; unb einige t>on ftety felbfl mit ber Seit bur$ i&re

eignen Urteile unb ^Betrachtungen.

2>ief ift ber £&eit ber €rjie&ung, meine ©eliebte, ber für bic$ ge>

&6rt SRit Se&ren unb SBenfpielen fann man biefe ©itten ben

Äinbern benbringen. £>a aber ber ©itra be$ Slugeä fcfyneüer unb

weit fförfer iff, all ber ©inn betf Df)t$, fo muft bu unfern äinbern

bie ©itten felbfl jeigen, bie fte anbem jeigen follen. 9Benn bu fte

©itten lehren wolltefi, bie bu felbfi nic&t beobac&tefi, fo wfirb' eS

eben fo fetm, atä wenn ein §reunb einem anbem ben SBeg naety

einem Orte jeigte, wo&üt fte benbe ge&n wollten, unb er felbfi einen

anbem gienge. £>ie tfinber betrauten alle* unb froren allee* mit

ber grÄften 3(ufmerffamfeit, wa* SSafer unb SRutter t(mn unb fagen.

JDie $ewunberung ber Sugenben betf 2kter$ ifl ber flecfrenbfie

©pom für ben ©eifl be$ ©ofrn£, ba$ nämlicfre 3iei ju erlaufen.

@ieb beSwegen wo&l auf unfere gamilie 3lcfrt, liebe tyortia, bamit

fein efel&afte* SGBort oor bie D&ren unferer ffinber, unb feine

fcfränblidje ftanblung oor t&re Slugen fomme. güfrre fte in fein

$au£, wo feine gute <£rue$ung ifl. S36fe ©itten flecfen an, wie eine

faule Suff, fo wie oon guten ©itten nur gute fommen. SBenn

auc& bie ©eelen ber Äinber nur ba$ ©eprdge ber Sugenb baburefr
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ermatten, fo *ettoanbeit (ich Diefe* Doch entließ Durch Den Sauf Der

Seit, fo groß ifi Die «Wacht Der ©ewohnheit, in ©ei(l unD geben,

gleich oer BilDfäule ^igmalion*.

£üte Dich ja, in Den 3frrthum ju fallen, in welchen Die meiflen

Rätter fallen, Die t^re ÄinDer ju fehr lieben, um ihrem SBißen unD

©erlangen nicht nachgeben; Die nic^t erlauben, Da* 3emanD etwa*

thue, wa* ihnen juwiDer i(!, unD DaDurch ihre ©itten oerDerben, unD

fte Der SBolluf! jur SBeufe überliefern, fo, Daf ße Dem #ang Der

©innen $um Söergnügen ntc^t meh* wiDerftehen tonnen. 3Jcan muf

aber Deswegen oon Dem einen aufier(?en nicht jum anDern gehn,

unD fleh Der Schlage beDienen; t-iclmehr haffe ich Diefe, welche Die

JtinDer fchlagen, gleich Denen, meiere fleh erfrechen, ihre #änDe an

Da* €benbi(D (Softe* ju legen, ©ie gurcht ifl ein fcfjwacher 533dcr>(er

Der £ugenD. 9D?an muf auch ^ier Die beo allen unfern $anDlungen

fo fehr gerühmte Sffiittelflrafe beobachten, ©er SBater Darf nicht

alle* baffen, wa* Dem tfinDe angenehm iff, fonf! reift er ihm Die

finDliche Siebe DaDurd) au* Dem ijerjen; hingegen Darf er ihm auch

nic^t in allem nachgeben, Damit Daä ÄinD nicht Diefe gurcht, Diefe

Hochachtung, Diefe Ehrerbietung oerliere, Die e* ihm fchulDig ifi.

33egehn Die ÄinDer gehler, welche* na* Den fchwachen Ärdffen Der

5?inDheit nicht anoer* feon fann, fo muf man, wenn fte Hein ftnD,

fte nicht fehn; wenn fte mittelmäßig ftnD, mit mehr gefälligen, all

fhengen Erinnerungen taDeln, nach Hrt eine* guten Slqte*, Der

einen Ertlichen tfranfen nicht gleich mit Den heftigfien Mitteln ju

heilen fucht <5inD Die gehler aber groß, Dann Darfli Du ihnen nicht

Die gewöhnliche ©efäüigfeit geigen, fonDem ein gornige*, ffrenge*,

unerbittliche* ©eftcht; unD wenn oon ohngefehr irgenD ein S&eDienter

Den nämlichen gehler begehen follte, Dann fann, nach meiner
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Sttetnung, ber SBebiente mit ©orten unb Schlägen befiraft werben.*)

(Einen frengebot)rnen ©eifi barfman nicht angewöhnen, bie ©trafen

eine* ©flaoen ju erbulben. ©atf 5£inb, wenn e* peht, baf feine

geiler an einem anbern betraft werben, wirb fte ernennen, ttnb ein*

fet)n, beine ®nabe mit Stecht oorlohren ju haben, wtyrenb e$ oou

ber <Stdrfe ber (Empfmbung ficr> ju biefem 3rrthum Unreifen ließ,

©och bie Smpfinbung be$ wahren Outen unb ecfyönen, bie betner

<5eele immer fo eigentümlich war, wirb bir mehr fenn, waä bie

©Uten betriff, aW alle*, wa* ich t>on ben SEBeifen unb au* ber €r;

fahrung gelernt habe. Cornelia wirb alle beine Sugenben t>on bir

lernen, unb auch an (Schönheit bei ©eifie* bir gleich |u werben

fachen. 2luf ben Unterricht in ben SEBifTenfchaften unfer* Torquato

»iß i^ f<h*>n bebaut fenn, wenn fein 8lter $n erfbrbern

wirb.

gebe wof>l, unb freue bieh an unfern lieben tfinbern! ©ie mögen

bir immer mein €benbilb fenn, unb bie Slbwefenheit ©eraahß

bir einiger maafen oergfiten. 2ebe wohl."

<5ie famen wieber nach Neapel jurfief, unb hatten ba* glficflich er*

reicht, weswegen fte waren abgefenbet worben. SDie Hochachtung

ber Neapolitaner für bengürffen, unb ihre Siebe gegen 95ernharbten

würbe jwar baburch »erboppelt, aber ber föicettnig fleug nun an,

bepbe heftig $u »erfolgen. €r lief nichts au* ber Steht, waä ben

Surften bep bem ßaifer oerbichtig tu machen fähig war; machte

ihm ba$ 3utrauen betf SBolW jum Serbrechen; oergröfjerte bie ge<

Ehrliche golgen baoon, ba ber £eft& ber Ärone fron Neapel nod)

immer flreitig war; beobachtete ba* geringffc, wo* er ttjat, unb

*) tDief bebarf ju unfern Seiten, n» man feine ©flawn bat, einer Reinen

fckanfung.
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bietete u)ra (Entwürfe an, bie ihm nicht in ©inn gefommen waren.

(Entließ nöthigte er ihn auf feine ©ichertjeit tu benfen. 2>er gürfl

gteng au* Neapel, um fich ben Verfolgungen feine* Jeinbe* ju enfc

jiehn, unb ben bem tfaifer ju rechtfertigen, ber bamal* in ©panien

n>ar. €r nahm feinen Aufenthalt ju SXom, unb bat ben Äaifer

bon hier au* um (Icher ©eleite. Diefer aber tief ihm melben, baf

begleichen Unterhandlungen jwifchen ihnen fi<h nicht fehieftett. Der

gürf! fah nun toohl ein, baf für ihn feine Sicherheit mehr fen. €r

entfagte allen Sehngütern, bie er oora äaifer befaf, um fleh be* €tb*

ber treue gegen ihn §u entlebigen; unb gieng nach granrreich.

SBernharbt moUte feinen #errn auch «* feinem Unglficfe nicht oer*

(äffen, unb ihm nach granfreich folgen, borher aber feinen ©ot)n

au* einem Sanbe nehmen, für beflen geinb er nun balb mürbe er*

flärt werben. (Er Iie§ ihn nach kommen, unb übergab ihn ba*

felbfl feinem SanbSmanne, greunb unb SBemanbten, bem €ata n e o

,

einem €belmamt oon Bergamo; ber ein gutherziger gelehrter SKatm,

unb ©efretdr be* Äarbinal* Sllbano mar.

SDie Ertliche $ortia war trofllo*, al* fle ihren (Betnabl, ber fle fo

fehr liebte, unb ihren geliebten, betounberten ©obn fleh *on ihr

entfernen fehen mufte; e* ahnbete ihr, baf fle fle nie »ieber fehen

mürbe. 3n ben legten 3ahren feiner Srflbfal befchrieb Torquato

feinen wehmütigen 5lbfchieb t>on ihr noch fo rührenb, baf man

ficr> ber Spänen babe» nicht enthalten fann:

m Äinb

uisuro ict? öotn üc^oope metner »jwuner weggeri||en

2ld>! unter Äüffen,

Die unoergeflieh

Um bie be* ©chmerje* heife X1)xän<n rannen —

Digitized by Google



£cinfetf Söcrfc. SriHcr $anb.

2ld>! unter $(ammenbitten, t>ie oon bannen

©ie SBinbe trugen, baf ich toieber mein ©eficfyt

3ln ihren $5ufen fchraiegen foUte nicht

Unb nicht empfinden mehr ba$ ©lücf, ba* ich empfunben,

5Öom 21rm ber 3drtlichfeit ummünzen,

©leich darauf mürbe 5er S^rfl, SBernharbt, unb auebrüeflich fein

©ohn, unb alle, bie ihnen gefolgt waren, au$ bem Königreiche fSUt

apel terbannt unb für KebeHen erfldrt.

93ter 3ahre barauf (am S&ernharbt, nachbem fein unglficflieber Jflrfl

gan&lich ge|Wrjt fear, »ieber nach Italien |urücf, unb begab ftch an

ben i?of be* #erjog$ t>on SRantua, SBifyelnt ©onjaga, ber ü)n ju

ftch gerufen ^atte, unb nun &u feinem erflen ©efretar machte. £ier

erhielt er fo gleich bep feiner Slnfunft bie Nachricht, baf feine @e*

Hebte, feine ©emahlin tyortia im ©ram über ihr ©cfncffal geflorben.

€r rief feinen ©ohn ju ftch, bamit fie einanber beo biefem fchmerj*

liehen SBerlufie jum Xrofle bienen fönnten.

tfurj t>or ihrem tobe fcermd&lfe tfe ihre Xochter Cornelia mit einem

reichen €be(mann ju ©urrento, SRartio ©erfale.

•Der junge £affo fatte ba$ ©tubium ber fernen SGBijfenfchafiten

unter Slnführung bei Gataneo geenbigt, unb bie be(!en ©griffen

ber ©rieben unb Storner gelefen. ©ein SBater erhielt ihn »ohl ge*

bilbet, fchon unb einne&menb t>on tyerfon, unb t>dlltg fähig, ba$ ju

erlernen, »a$ eigentlich bat ©ffief feinet Sebent machen follte, bie

9iccht$gelehrfamfeil. (Er mar 13 3fafer alt, al$ er ihn mit bem

jungen ^rinjen ©eipio ©onjaga, ber nachher tfarbinal mürbe, nach

^abua ge^en lief, bie Siechte ju fmbieren. ©ie ftengen fy\er an,

einanber fo fehr ju lieben, baf ihre greunbfehaff bi$ an$ Snbe ihre*

Sebcnä baurete.
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kirnten furjer 3«* war er Durch öffentliche SBertheiDigungen flreu

tiger ©d|e ou* Der ^J^itofop^ie, Dem bürgerlichen unD geijKichen

fechte, unD fo gar Der £h<0fodtt *«** berü^mteflcn 3RitglieDer

Diefer SJfaDemie; aber womit er ganj Italien mit Vergnügen über*

raffte, mar ein große* ©eDicht SXinalDo, Da* er in feinen Sftebem

fhwben gefchrieben, unD jejt in feinem achtzehnten 3at)re fyaa\xä$ab.

€r eignete e* Dem tfarDinal £uDwig oon €(?e \n, weil Sfriofl Den

©eniu* Diefe* #aufe* jum ©chufcgeijle Der grofen dichter gemacht,

unD weil er mit ihm, al* Dem großen Dichter, Den Italien jemal*

gehabt hatte, in (Erhebung Dejfelben wetteifern wollte.

Obgleich alle 5?enner Die oielen (Schönheiten Darinnen bewunDerten,

fo mar fein §Öater nicht* Defloweniger fehr unwillig Darüber, Da er

Darau* oorher faf>, t>af fein ©ohn iwar ein bewunDerter Dichter

werDen, aber nie fo oiel Vermögen erhalten würDe, um gtücflich

unD unabhängig mit einer garailie Daoon (eben |u tonnen.

Diefe allgemeine $ewunDerung machte einen folchen (EinDrucf auf

Den Torquato, Dap er auf einmahl Der ganjen &echt*gelehrfamfeit

entfagte, unt> für feine $effiramung hielt, Der gr6f}te Dichter 3talien*

tu fenn. ©ein Söater reifte felbff nach tyabw, ate er e* erfuhr, unD

machte, um Da* aufferjle ju oerfuchen, ihm Die bitterflen Vorwürfe

Deswegen. (Er fagte ihm, nach W^eflen 2lu*Drficfen: „SBenn

Du mir nicht folgfi, fo mtrfc Du nur ein geliehene* Dafemt haben.

Die (ErDe wirD Dir ein SSBaifenhau* fepn. SReiDer toerDen Deinen

SXuhra branDmarfen, welchen ju t>erDienen, Du Dich ö^r greuDen

De* Seben* berauben mufjt, unD Dir augenblicflieh SBerDruf machen.

«EBa* i(! enDlich Dichterruhm, junger SWenfch? ein ©örtchen, eine

fchftnfarbige ©chaumblafe, Die ©chmetterlinge für ein Blümchen

anfehn, Daraufflattern, t>om ©trom ergriffen werben unD §u ©runDe
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gef>n. Unalücflicher! feige, voaß nüfct feir feeine eitle 2Bei$f>dt unfe

^oefle?" „3Hle feie $e(eifeigungen, feie ihr mir fagt, ruhig anhören

$u fonnen"; antwortete ihm gelaffen feet t>on feenSNufen bezauberte

3üngling. Äurj; er erfuhr, feaf einen feurigen twUhcriigen tfnaben

»ott feiner erffen ©nrene bannen, unfe einen jungen benrnnfeerten

dichter an* feen Himmelreichen feiner <phantafte treiben ju wollen,

fea* tergeblichfle Unternehmen unter allen möglichen fe».

£orauato wibmete fief) nun aam feer £)icfufuntf unfe SBettfheit. unfe

Statten beobachtete i^n.

SDie erfien ©täfete fugten ihn |u fleh ju locfen, unfe enblich tief er

fleh berefeen, twm feinen $reunfeen auä <fafeua nach Bologna ju

gehn, unfe feafelbfi feie ^p^ilofop^ie ju lehren. €r legte feiefe$ Slmt

aber balfe wiefeer niefeer, unfe gieng nach ^tofeua jurßcf , fea fein

liebfler greunfe, feer junge ^ring, ©eipio (Songaga, ohne ihn feafelbfi

nicht (eben tonnte; unfe fea aufferfeem ein bürgerlicher Ärieg in feiefer

©tafet entflanfeen war, feer feinen ©eifl in feer Stehe fidrte, feie er |u

feinen Sefchäfügungen nfohig (xxtte.

SDa* Seitalter, worinnen £affb lebte, war ein* feer fcf>önflen in

Italien für jefee tfunfl unfe jefee SEBiffenfchaft JDie 3nnwohner feiefetf

glficfliehen Sanfeetf genoffen jejt feer greufeen feetf Sebent unter ihren

Sorbeern unfe Borthen ohne gurcht, fearauä oerfcheucht ms werfetn.

SDie bdfen ©eifler, welche fie bisher gepeinigt, feie efeelflen unter

ihnen in SBÜfienenen oerbannt, unfe feie betfen gefetpänfeet, unfe in

Werfer geworfen hatten, waren nach »nfe nach au* ih« deichen.

$en jefeer ©tafet war feen Stufen ein einftum geheiligt, wo fle be»

ihren Wieblingen unfe feen fchonen ©eelen, feie fich |>ier unter ftofen

t>erfamme(ten, flehtbarlich ju fenn fchienen.

Einige feiefer ^ufammentönfte nennte man nach feem Orte, wo
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$lato 6ie jungen ©rieben feine 2Bei$f>eit lehrte, Slfobemieen. SBenn

eine merfmürbige ©chrift erfchien, fo würbe fte feiet gelefen unb ba

urtheilt; unb wenn fle oiel Schönheiten darinnen empfunben, wenn

btx SBerfaffer berfelben ihnen eine neue fflfe SKelobie in bie ©eete

gefunden, ober ihr #eq gerührt, fo bezeugten fie ihm öffentlich ihre

£)anfbarfeit, feienden fein 9i(bnifj in ihren lieb|fen SBohnungen auf,

ober int Xempel ber grennbfefeap. ©ie feaften Cinfünpte, tfeeiften

$etohnungen aurf, unb gaben einigen ihrer SRitglieber ©ehalte.

2luch ju tyabua mar eine folche Slfabemie, bie ben Tanten €terei

föf>rte ; baiift: Atherifche, hunmlifche ©efcüfchaft, unfkhtbare ffirche.

©er $rinj war ihr Söorffeher, unb £afio würbe alä Sftitglieb mit

allgemeiner grenbe borinnen aufgenommen, unb nahm ben SRamen

Ventito, ber SBereuer, an; weit er in SGBahrhett bereute, feine 3ett

niefet gan| ber JDicfetrunft unb ^feilofopfeie gewibmet ju haben.

€r genof feier ber Stahe, bie er toßnfc^te, feferieb oerfchiebne philo*

fophifche ©Triften unb ©ebiebte, unb machte ben ^lan ju bem

grofen £elbengebicht, welche* i(m unfterblich macht, ju feinem be*

frenten 3erufa(em. follte gan§ ein ewige* Denfmahl be*

SXuhmtf be* ^aufe* oon €fle »erben.

XMe fterrn oon €(le fehlten if>n hoch, al* eine" ber größten ©enieen

if>ter 36t, bat ihnen fo fefer ergeben war. Der Äarbinal Subwig,

bem er feinen SÄinalbo gewibmet hatte, war ihm in* befonbre ge*

wogen, unb bat ihn, bafj er ju ihm fommen, unb ben ihm bleiben

möchte, Siphon* aber, fterjog oon Jerrara, fein trüber,

glaubte, al*fteqog, eingröjjereä Stecht |u haben, burch ba*©ebid)t

biefe* großen Dichter* in Statten, unb üielleicht auch **9 ««bern

Stationen unb ber Scachweft berühmt *u werben, <£nblich würben

fle einig, ben 9iuhm mit einanber ju theilen, unb benbe trüber
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baten ben Xaffo zugleich, gerrara I« feinem SS?o(>nfi^e wählen |u

woUen.

Diefe bitten waren ihm fo fchmeichelhaft, baf er ftch bewegen lief,

1 565 in feinem 22 Jahr, au* feiner grent)eit nach gerrara §u gehen.

Der £erjog gab ihm ben feiner Slnfunft ein fchone* Simmer in

feinem $allafi ein, ba* mit allen $equem(ichfeiten t>erfet)en mar.

€r lebte t>ier fo glficflich, al* man an einem £ofe lebt, unb fyatte

fein anbre* ©efchäft, al* an feinem grofen ©ebichte ju arbeiten;

»oben er aber boch nach unb nach noch einen $anb fleiner ®e*

biegte »erfertigte, woju it)m bie get>erlichfeiten be* £of* erwünfehte

Gelegenheit gegeben, Diefe mar bamal* Doli feiner Damen,

t>oO Slbel, unb ein immerwährenbe* grühling*fe(l ©ein Seben

fang erji an, aufeublühn; jung unb fchon an 2eib unb (Seele, unb

ebel an Eeib unb Seele muff er t>on bieten geliebt unb t>on »ielen

bewunbert werben. Sllle*, wa* er machte, mürbe mit ber grdften

greube aufgenommen, unb bie fchonen Damen unterliefen beäroegen

nicht, fich be» ihm in ©unfl ju fefcen. Der £erjog felbfl hielt ü)n

für bie fc^6nfle 3ierbe feine* £ofe\

Sticht lange nach feiner 9lnfunft fuchte biefer ihn ut bereben, fleh ju

bermdhlen. £affb fyatte noch weniger Infi, ftch in ben ©tanb ber

€hc ju begeben, al* feine Söorfahren £omer, 2lnafreon, Virgil,

§oraj, tyetrarfo unb Slrioflo, unb weigerte ftch, fo (ehr er tonnte.

Der fterjog brang barauf, unb fehiefte bie glatteflen Hungen feine*

#of$, »hn baut ju bewegen; aber er mieberhohlte immer: ich twu*

nicht €* war nicht* auszurichten.

©eine £eben*befchreiber fagen nicht ein ©ortchen über bie Urfache,

weswegen ber fterjog mit biefem Anträge fo ungeflümm ihn mitten

in feiner S5egeiflerung überfiel, al* ob e* nicht Werth wäre, bemerft
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)u »erben, Daß ein grofer #err bi*»eilen ©ultan fe». ©ie wirb

fich aber balD jeigen; fte war Die Quelle, au* welker Da* Unglßcf

feine* übrigen Beben* flof.

©er Jperjog lie§ ihn Darauf in SXuh; unD er genof? einige Der

fihonjien 3ahre feine* Heben*. €r »urDe oon Den $rinjen unD

^rinjefinnen geliebt, unD Dem ganjen $ofe; einen einjigen au&

genommen, Der aber Der Siebling De* $erjog* war, unD ihm fo Diel

fchaDete, a(* Die Siebe aller anDern nicht oergäten tonnte. JDiefer

befürchtete, fc^ott oor feiner 2lnfunft, fein $err möchte im Umgang

mit if>m |u Aug $u feinem fflachthetl »erben, unD mahlte felbji Den

§of ihm mit Den »iDrigflen garben ab, um ihn Daüon ju entfernen;

Da Dem fterjog auf feine feine 2lrt au*jureDen war, ihn ju fich ju

bitten.

157a fenDetc Der ^>ab(l ©regoriu* 13 Den ÄarDinal al* Legaten

nach granfreich; unD Diefer bat Den Saffb, fein Begleiter ju femt,

worein er mit Vergnügen willigte. €r würbe ju granfreich oon Den

#errn De* ftof* fo »ohl, al* Den ©elehrten mit Der größten £och*

achtung aufgenommen; unD Der äönig felbf?, Äarl 9 gab öffentlich

ju erfennen, »ie fehr er ihn fcha"|e; unD hielt öftere UnterreDungen

mit ihm. ©d)abe! baß er hirj oor feiner 2lnfunft Die fchöne ftuge*

nottenjagD fchon gehalten, Da* ^errlicf>c gefl Der $luthoch)eit ge*

feoert hatte; Saffb hätte fein ©emählDe Dom eroberten 3erufalem

mit einer treffen fcefchreibung Derfelben noch oerfchönern

(fasten.

SDiefer atlerchrifttichfle tfönig »ürDe [an'unferm ^Dichter gern eine

$robe feiner grengebigfeit abgelegt höben, fagen Deffen Sebent

befchreiber, »enn er ihn nur hätte bereDen fönnen, ihm ©elegenheit

Da|u }u geben. 2lber Saffo »ar ju ffolj, oon anDern SBofjUhaten
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anjunehmen, gefchtoeige, ba$ et fie mit ©chmcichelcoen oon einem

graufamen Knaben hätte oerDienen fotlen.

€r teerte Da* 3ahr Darauf mit Dem ScarDinale toieDer |urücf

nach gerrara, unD Die SSetounDerungen, Die er in granfreich erhalten,

unD Die jehn erflen ©efdnge oon feinem befrenten 3«ttfaki», oon

Denen er einige unteroeg* gemalt hatte, unD er felbfi n>urDe mit

ftfr grofen ©naDenbejeugungen oon Dem fterjoa empfangen.

SDen ©inter Darauf förieb er feinen 2lrainta, Der fo gleich oor*

gefieUt n>urDe.

JDiefer SJminta ifl ein ©chdferfpicl, unD ein* oon Den 2iebling&

fföcfen Der 3taliener. taffo ifi Der erffe ^Dichter, welcher iDealifierte

airfaDifche SRenfchen, auf Die $fih»e gebraut hat; *>a* ifl: ©<h*«*

toilDe 3ager oon fo großer $WDigreit, Daf fte Dafßr galten, ihre

©ntoien nicht eh*r lieben m Dürfen, a(* bi* Diefe e* ihnen, nach

Der firengfien bürgerlichen €tiquette, mit Dem ©efianDnif

i^rer Siebe erlaubt haben, unD, Da fie Diefe* ©ejianDnif nicht er*

halten Wnnen, fich t>or Siebe*pein oon gelfen flögen — ©chone

(Schäferinnen oon fo großer UnfchutD, Daf fie Diefen feinen

fchmachtenDen toiloenSägern Den (Stich einer SBiene mitÄöffen heilen,

unD jornig unD Dianenhaft Daoon laufen, wenn Diefe £errn Darauf

Da* oerhafte: Sich! tote ich oich liebe! ju feuften pch erfrechen.

SDcr ftof oon gerrara, unD in*bcfonDre Die JDaraen hatten herzliche

greuDe an Diefen Sftenfcfyen; unD nach ihn** 0Ö* aan&e ?ublifum

oon 3talien: welche*, tote jeDe* anDre, gar groflen Gefallen Daran

fanD, toa* man fo (eicht in feinem Seben nicht \u fehn unD ju hören

befommt SKan oerglich, toiegetoihnlich, Diefe*©tücf mit Den fünften

©chaufpielen, Die un* oon Den ©riechen noch Äbrig flnD, unD alle

touroen weit oon ihm fibertroffen.
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95*9 biefem allen iß biefer 3iminta soll *on ©rf)önf>eilen, unb

man mujj gcfle&n, baß Saffb bie €mpftnbungen bet Eiebe in tielen

©teilen fiatf unb ma&r, unb mit bic&teriföem Setter in bet fünften

^Poefle barinnen au*gebrficft f>abe; baf burtfcau* fein ®ei(! in feiner

fla&ifc&en Steife erföeine, unb felbft in ber f>6$fien SBegeijterung

bet Siebe be» beffen Verfertigung gemefen fen.

2lm €nbe jeber $anb(ung f!nb €&öre eingeführt, Don melden bie

i»e» etffcn unter bie fünften ©tfiefe ber italiemföen Inriföen

<poefie gelten.

€r (teilte flc& felbjf in einer $etfon beä ©tücftf, im £irftä 00t, unb

mad)t eine f<$6ne SBeföreibung 00m fterjoge, feinem £ofe, ftcf), unb

feinem geinbe, ben er «Ropfo nennt, nnb beffen €&arafter er in

©egenmart M ganjen iJofS, unb feiner felbfl, fo fre» föilbette:

gonigmorte f>at er auf bet Sunge, unb auf ben Sippen ein freunte

ltd>e^ Wekeln, aber ben betrug im QSufen, unb ben &ol$ unttr

bem Hantel; unb barauf no<& er&ä&lte, waä er ifmt fagte, um ü)n

t>om £ofe &u entfernen.

£>aä Vergnügen über biefe Siadje tarn u)n in ber golge fe&t treuer

|u fle^n.

©ein geütb mar einer ton ben feinen Sftenfcfyen, beten ©eifl tum

Staut |»ar wenig ffraft unb ©tarfe (af, aber im ftofleben t>on

5tinbfreit an glatt unb fölau wie eine ©dränge gemotben ifi; töe

jebeä £)ing, fogleicfj bep feinet Stfcfyeinung, ganj im 5luge haben,

unb if>m'$ abtauten, toe unb roenn fte'ä &u faffen »etmögen. SDet*

gleiten @ef*6pfe fmb nic^t ju öermunben. SRa» barf fle ntc&t

efret angteifen, alä bi$ man fte ©tteicfj auf ©fteicfy etfcfylagen fann,

fonfl mad)t mau if>re 25iffe giffiget.

2ln bem f>et&oglicfyen #ofe befanben ftcr) }u biefet Jeit btep leof
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noren, oon t>entn jebe ©rajie unb ©nrene feon tonnte, wenn fie

wollte.

Die ertfe war 2 c o n o ra o on <£ ff e, Die jüngfie 6cfyweficr beä #er$ogä

;

eine Dame, Die mit i&ren SXeijen ben Sllcibiabe* bi* an** €nbe

feinet Sebentf (tftte feffeln Wnnen. ®ie fratte bie gr6ften $art&ieen

aufschlagen, unb Dermale ficfy niemals ; eine fo unftbern>inb(ic$e

Abneigung fratte fie t>or ber €&e.

Die jtoote; bie ©rdfin oon ©. Sitale unb 6a(a, ©ema&lin bei

©rafen oon ©canbiano; bie man für bie fc&bnffe Srau i&rer 3eit

Die britte mar ein$räu(einim Dienfie ber erfien.

Xafib brannte oor Siebe gegen bie $rinie$in. <5r war ein junger

feuriger Sföann, fc&ön unb Doli ©eifi, betounbert oon ganj Stattenunb

granfreiety; unb ffe noc$ junger, reijenber, fcatte bat £erj ootl 3Ärfe

(i$feit, unb eine ©eele, beren ®cr>6nr>eil ein £ictytfrra&l bei $imme(ä

mar: <£r ein Dichter; unb bie ©c$tt><5raiete» biefer 3Renf$tn foH

bisweilen geftyrlty feon; unb fie liebte bie ©iffenföaften, unb er*

(aubte i&m, 6fter i&r feine Aufwartung }u machen; au* biefetn allen

ifl fe&r wa&rfc&einlicty, baf er nicfyt fo ganj unb gar ofcne ©e&ör ge*

feufjt, unb baß fie ifcra einige Keine unföulbige grct>r>eiien oerflattet

fcabe. <£r richtete beäwegen bie |<Srtlic$fien ©ebicfyte an fie; befang

aber, bamit man ben wahren ©egenfianb feiner Seibenfcfcaft nic&t

entbeefen (6nne, bie jwo anbern Seonoren nietyt weniger fc$6n, machte

ü)nen eben fo oft feine Aufwartung, unb fleCtte fiety ungemein om
liebt gegen fie; unb auefy biefe machten bie ©raufamen sticht gegen

ü)n; tote ti benn unmöglich ifi, baj ein i*rtli<$e$ ©ef#6pf ein anber

jdrtlic&e* ©eföfipf, bat oor ganjlic&er (Ergebung in alle feine 2Bitten

»ergeben will, oon fidj fioffe,unb au* ben Slugen gej>en Ijeifie, ba wir
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einander borfj jur^filfe unt>©efeüfcf?aft erraffen ftnb. €rtauföteauf

tiefe 3lrt nietyt allein ben gan|en$of, fonbern au$ bie tmoanbernSeo;

noren,unb machte fogar feinen geinb unb benfterjog |toeifeü)aft

2Benn bie tarnen unb jjerrn be$ £of$ toa&re Siebe unb wahren

9lu$brucf ber £iebe fo gut gefannt &dtten, al$ batf 2e$biföe SJMbc&en*)

unb bec €infteb(er oon SÖauclüfe,**) fo toörben fle ftc$ nicfyt fcaben

täuföen laffen. £iebe, €iferfuc$t unb biämeileu S&erjtoeiflung —
al* in einem ©efange, ber ben ber ©elegen&eit gemalt würbe, ba

man fagte, ße mürbe ft<& mit einem grofen ^rinjen oermd&len —
ergieffen ftdj, in ben ©cbicfyten an bie ^riniefin, au$ ber (Seele, bie

nad) bem $lato t« ijerjen lebt, ba fte in ben anbem nur ein Slnflug

ber <pf>antafte (!nb.

3eber SSetounbererM £afib muß bie 2lföe biefer «prinjefin fegnen;

benn fte ifl bie ©cfyäpferin alle* be$ ©uten, toa$ mir t>on u)ra fyaben.

3t>r allein, ober, weltyt einerlei) ifl, feiner £eibenfcfyaft gegen tfe

fcaben mir bie fünften ©teilen im Slminta, unb bie grÄften SÄeije

feiner Slrmiba &u oerbanfen. ©ie mar ber #auptgegenftonb in

feinem £eben, ben ©eifl unb fterj in i&m in eine SKaffe oon Jeuer

verronnen in bem f)6d)ficn @rab empfunben ^aben, in bem ein

5ßcfen empfünben fann; unb nur berg(eid)en ffarfe @cfüf>le ftnb bie

üueUen, toorau* ba* ©enie ben ©urjligen €rqui(fung barjureic^en

oermag. 3lu$ ben anbeut fc&toäc&lic&en €mppnbungen if* feiten

*) @appo eine griedSnfcbe 2>ia}terin, au* ber 3nfel itibrt gebürtig bie metjr

att meiblid) Seuer im £erjen gebabt baben foU.

**) «petrarfa, ein 3talienifd)er 5>i(bter, ber fieb in bie f<^6ne 2oura, bie ®e*

mablin brt #errn üon ©abrt »erltebte, unb ibre ©(bönbeit, unb feine bo*fte

Siebe gegen fte in einem fa)önen Xbale, SDauclöfe genannt, nia)t roeit von $toig*

non, befang.
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mef>r f>erau$jugrübeln, alä Älcinigfeifcn, trafen, fcf)6ne Sffiorte,

träum unb ©chatte«; t>5d;fien$ fönnen ft<# feine tfbpfe ifcrer bi&

»eilen aW Saternen bedienen, um bte flarfen €mpftnbungen ber

großen ©eifter, be^ ftomer, Dfftan, ©frafefP*«*, unb Slriofto, in ben

^Dämmerungen u)rer ©eele auf}ufuc$en, unb, wenn fte irgenb ein*

maf)l fcernaef) in einem SlnfaÜe t>on heftiger SSegeifferung fic& ein

rcenig oerftärfen, eine anmutige Äopie baoon ju machen. 2Be&

megen fte Denn and) aüe SBetounberung berbienen, ba man boc$ t>on

einem Spanne nu^t mefrr »erlangen fann, aW nxtf er ju t&un im

©tanb ifl; unb ba ber fömacfyfyerugen SRenfctyeu, bie fte bamit ent*

jücfen, fo t>iel fmb; unb ba in beren (Spören jene grofjgeiftige

#errn, gleich unglücflic&en Äometen, nur geuertbrfinffc anrieten

fetten, toemtfle ben föreeflitten gRutymiKen &aben, mit i&ren lobew

ben ©djwetfen u)nen ut nafre ju fommen.

3n biefer glücflictyen 3«t, ba er ber <3egenj?anb ber (Etferfucr^t bet

fünften unb ebelften ©amen, unb ber beliebte ber erflen unter

ifcnen mar, unb ü)n jeber Wann »egen biefe* Sorutg* fomofrl, aW

wegen feiner perfdnlic&en SBoüfommen&eiten t>ere&rte, »oUenbete er

fein groffeä <55e5tcr)f, roo&on t^m ein ©efang naefy bem anbero, fo

»ie er fertig geworben mar, bi$ auf ben legten, enrmenbet mürbe.

3luf einmal erfdjien bat (Sange, o&ne fein SBtffen, in JDrud, mit

t>ielen geilem ber flüchtigen Slbföriften; ot)ne baf man i&m Seit

gelaffen f)Atte, ei f)ier unb ba, in ber mitfliegen ©cgemoart aller

£f>eile, ju oerbeffern unb $u wrfcfyonero.

Stiemal* if? ein SBerf mit fo groffer SBegierbe, fo ootter SBemunber*

ung aufgenommen toorben, aW biefe*. SKan emppeng H, aW ein

©eföenf bet ftimmeW, alt bat ©tfconfie, »a* ©ort jemals ben

SRenfcfcen eingegeben. mürbe fogleicf) in bie lateiniftye, franjfe
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ftfdje unb fpaniföe, ja fogar in t)ie arabifetye, unb, toooon man noefy

fein SBepfpiel &atte, in bie törfifc^e Sprache fiberfefct Sllle Sflenfctyen

(afen eß mit Sntjücfen. £>ie ©ele&rten (ernten e£; unt) 95Mbc$en unb

Knaben mit9*ac$tigaUfe&(en fangen e* ben ge»fi&nlic$(?en SDtenföen

oor, unb alle Nörten tiefe füffe ©tanjen mit fo groffer SBemunberung

an, aiß ob bie ©nrenen ber alten 3*ten mieber au£ ben ©icili;

aniföenliefenemporgeklommen todrett©ernachgemachte£>onnet

@otte$ &at niefct fo groffe unb ptöfclk&e SBirfung get&an, aW biefe*

©ebic&t. SRe&r aiß funftig ©Triften erföienen in Herfen unb

^Profe }u feinem £obe, unb eine Auflage pltytiä) naä) ber anbern.

3Ran fefcte cß über alle*, toa£ man gefeftn unb gefrort &atte.

©tütflicfr, toer in einem Sanbe gebogen ift n>o jebe neue ©efronfreit

ben ifrrer €rfc$eimtng 00U frer$licfrer Jreube empfangen mirb! €r

fann bie SEBonne au$ i&rer reinfleu üuelle, einige ber ©eeligfeit ent;

fcr>tüpftc SlugenMicfe, ein enf&ücfenbetf €benbi(b ber €mpftnbung

©otte* geniefTen, al$ er feine fc^dne SBelt gemalt fratte, unb fafr,

baf alle* gut mar; wenn ü)m bie SRatur fo oiel Seuergeiß in ben

55ufen gegeben, etroa* d^ttüc^e^ au$ feiner ©eele l>ert>or$ubringen,

baß feinen Sttcnfcfycn greube mad)L

Wtmei, ungläcflicfreä ©enie hingegen, baß unter (Belehrten leben

muf, bie miftrauifö gegen i&r eigen $er§, gegen ifrre €mpfmbung,

eine t)immliföe SBenu* au* ben blauen glutfren (feigen fefrn, bl6b*

finnig fte f>eimlic$ anblinjen, unb niefrt Kiffen, u>a$ eß bebeute;

ob fie baß ©ing fc$6n ober fräfjlicf) nennen foHen.

SBerfdn'ebene italieniföe Sürßen boten nun bem £affo, oon ben

©cfron&eiten biefe* ©ebiefrt* fringeriffen, grofe ©ummen an, menn

tx ftd> oom ftofe beß $er|og£ ju i&nen begeben toollte; allein er mar
ra. 16
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mit anbern Sieijen baran gefcfielt; je$t genofj er bafclbfi bie f)öd$e

©lücffeeligteit feinet toben*, ©eine Sftenföen aber ^Atten i&re

50?enfcf?f>eif abseiest fcaben möfien, »enn fte nur einige 3eit biefen

blenbenben ©lanj fyätten ertragen fönnen.

Der erfie <3$(ag, »elc&er fein ©lücf traf, mar ber Zob feinet

Saterf, welcher in feinen Ernten $u SRantua flarb. €r war ber

erfle oon bem Unge»itter, baf ef oerjefcren foUte. Die antern

folgten p(ö|lid) nacf).

€r fcatte unter ben #errn bef #of£ einen greunb, ben er fo $4rtud>

liebte, baf er ü)m fein ganjef £erj anvertraute; feine Siebe allein

aufgenommen. €r glaubte, baf fte oon jebef anbern SMitf enfc

heiligt »erben »ürbe; unb o&ne 3»eifel mit Stecht greunbföaft

unb Siebe (äffen flc$, in innren fco&en ©raben fo leicht nicfct oer*

einigen.

Ueberfcauot ifl bie Siebe einf oon benen <3e&eimniffen, bie nie ent*

becft »erben bürfen, wenn fte nictyt ifrre fc^önflen SÄeije oerlieren

foden; eine üuetle ber ©eeligfeit, bie jebef frembe 3luge gleich einer

3u(iu£fonne oerje&rt, bie bie Statur fcfyon mit einer fttllen magifcfyen

Dämmerung fiberföattet Die (Empfmbungen ber Siebe in frönen

©eelen ftnb Blumen bef <para&icfetf, bie im 2lugenblitf oer»elfen;

fo balb fte in biefe ©äffe oon SBelt oerpfianjt »erben.

Der fjreunb bcä taffo »ar feiner oon benen $ftenfdften, bie biefef

tiefe »ilbmenfcfylicfye @efw)l ber Jreunbfc&afit im $er$en fcaben,

baf ben greunb mit allen feinen ge&lern unb SBollfommen&eiten

um»inbef, unb gccjen (eben grembling oert&eibigt, ber i&n mit SÄe^t

ober Unrecht angreifen »id. Diefe eble ^Pflanje ber erflen 3Renf$;

f>eit in feinem 5>erjen »ar in ber feinen Suft, »orinnen er lebte, oon

tyrer ftorfen ffraff aufgeartet, unb ju einem artigen S&aumc&en
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eraporgefch offen, bat fich, nach jebermann 3 2Bof>(gefallen, oon jebem

Wfttyn hin unb h« bewegen Ctef ; ober oiedetc^t gar abgeworben;

ba ffe in einem Sanbe ntc^e 2Bur|el faflen fann, 5a* immerfort mit

allerlei) fronen (Sitten Durchflögt unb burchaefert wirb.

Sluffer biefem tiefen @cfüt>l hatte er olle €igenfcfjaften, Die bie

Vhitofophen oon einem greunbe oerlangen; $um S&eofpiel eine ge;

toifle ffaftblütigfeit, Die ©inge in ihrem wahren Sicht, in ihren

richtigen Verhdltniffen ju beobachten, um bem greunbe fagen ju

fönnen, wenn er fehle; n>ie man benn ber befle SEJienfcr) feon wfirbe,

toenn man immer faltet 95lut im £erjen haben tonnte, unb SBärme

unb geuer nicht jum Seben gehörte: ferner ben herrlichen philo*

fophifchen ©eifr bei) aßen fingen gelafen |u fenn, ober ein fr*b*

liehet, gefällige^ @eftct)t |u machen, feine €mpfinbungen ju oer*

bergen, toenn Seibenfchaft im fterjen ©eilen wirft; unb wie

Dergleichen fchone ©inge aüe heifen.

£>iefer greunb nun wollte feine Siebe wiffen, bamit er ihm fagen

ffone, toenn er baben einen Sehltritt begehe, unb hielt feine Surücf;

haltung für ein Verbrechen wiber bie greunbfehaff. €r quälte ihn

mit gragen, unb forfchte fo lange nach, unb beobachtete fo lange alle

feine Srttte mit feiner Äaltblßtigfeit unb feinem philofophifchen

©eiffe, bie* er enblich einige tleine €ntberfungen machte, ©er SÄenfch

if! jur (Befeöigfeit benimmt, unb nicht baju gemacht, etwa* fo ganj

oerfchweigen |u fftnnen; er muf fich mittheilen, er (ann nicht für

ftch felbfl beffehn, unb bat ©eheimnif oerwanbelt fleh im Hugen*

btief in fein ganjee* SSBefen. ©iefe* wiberfdhrt ben beffen SRenfchen,

unb ift oft ein 25ewei* ihrer ©fite, ©iefer greunb machte alfo feine

(Entbechmgen feinen Vertrauten befannt; biefe mit einigen 3ufd$en,

tote gewöhnlich, ben ihrigen; unb binnen ein tyaax tagen war bie

16*
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f)ä§li$fie ©eföicfjte barau* entffanben, bie im 93orbei>ge&n t>on

feinem Jeinbe bem #erjog beigebracht würbe.

Xaffb erfuhr fte ben borgen barauf auf einem ©pauergange, unb

war au$ verriebenen Umfiänben fo überzeugt, aW t>on feinem

Seben, baf fein greunb ber er(le €rftnber berfelben fe», unb eilte

t>ou" 3om nac$ #aufe. 3um Unglücf traf er ü)n eben in feinem

Sßorjiramer, unb machte ü)m fogleicty bie bitterflen Söormfirfe. JDiefer

wufte ftd) nic$t \u entfctyulbigen, unb beflagte ftcfy no<$ faltftnnig

über feine 3u*ßrffaltung. ^öff° twiC hierauf nicty* &u

fagen war, eine Ohrfeige.

©ief tfi baä einige SÖerge&en, fagen bie 2eben$bef$reiber be$ Saffb,

ba£ er in feinem Beben in ber $i$e begangen; unb jur (Entföulbi;

gung fügen f!e &in$u; er f>ab* e$ aug Äwg&eit getyan, bamit er

nic$t ju befürchten fcfceine, baf er me&r berrat&e. €in Buffer ton

ferner tiefpnniger »&i(ofop&ifc$er Unterfuc^ung.

©iefer #err wagte e$ nity, im &er$oglicfyen tytaQaße ben JDegen ju

$iefren, unb gieng ootl 9tac$fuc$t fort £affö erhielt gleich eine 2lu&

forberung bon i&m, oor ba$ 2eon&arbt$ £&or ju fommen, n>o er

ifm erwarte. €r war ba. ©ie jogen. ©ein ©egner fiel ifrn wüt&enb

an, unb er bert&eibigte tfd) mit groffer Unerfcfyrocfen&eit. tyld'lucfj

erfcfyienen, in ber Qi$e beä 55ampf$, bie bren trüber feinet ©egnertf,

bie biefen SBorfaü erfahren, unb ber &ad)e i&retf 25ruber$ bepfle^n

wollten, unb waren fo niebertrddjtig, if>n intfgefammt anjufaUen.

Xaffo jagte niety; Siebe, 3»rn, unb Stacke föwellten feine natürlich

grofje ©tdrfe. <£r war überall gegenwartig, unb würbe jebe 23tö§e

gewahr, ba er oon Jugenb auf ftcfc in ber gec^tfonft geübt &atte.

€f>e fle i&n noc& erreichen fonnten, bracht' er feinem ©egner, ben er

bi*f>er gefront, eine grofe SGBunbe ben. £)en erflen oon i&nen, ber
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auf i&n lo&jicng, aerwunbete er mit bem erffen ©toffe; unb bie

anbern »uff er fo ju führen, baf fte ntc^t ben geringen SJort&cil

über ü)n erhielten. €r würbe fein 2eben i&nen tfreuer wrfauft fraben,

wenn nic&t eine SHenge 3ttenfd>en fid) frerju gebrängt, unb bie

SBrüber oon i(>m weggetrieben f>ätte.

£affo blieb auf bem tfampfplafce flehen, unb wollte ficfy nicfyt weg*

begeben. (Sin Dffleier, ber fcfjon t>iele groben feiner £apferfeit ab*

geleaf, wn& i^>n liebte, riet& if>ra, ftcf> &u entfernen, »eil feine Jeinbe

au$ einem ber bejien §aufer oon Jerrara fepen. 0 föämt eucfy, gab

i&m Xoffo jur Antwort, mid) furctytfam machen ju »ollen, ba tyr

bie gurdjtfamfeit fo fe&r au$ eurem £erjen t>erbonnt (>abt.

©ie €inwo&ner ton Jerrara erffaunten über feine Sapferfeit, bie

pe ben i&m fo groß nicfjt t>ermut&et Ratten. 6ie lernten U)n auf

einer ©eite rennen, bie ifrm auftf neue \f)tc S5e»unberung jujog.

<l$ »urbe ju i&rem liebften ©affenliebe:

SGBenn £affo unfer 5elbr)err mar

©0 fcfclügen jefme (wnbert.

311$ £)icr)ter unb al$ £elb fen er

SÖon aller Sßelt be»unbert.

©ie wer $rüber lieffen ftct) nicr)t »ieber fe&en, öor ©cr)aam, t>on

einem allein über»unben »orben ju femt; ©cr)anbe, if>n fo nicber*

trächtig angefallen, unb uor 5urcf)t, i&n au£ bem &erjoglid;en tyaüaft

f>erau$geforbert ju fcaben. &er $erwg verbannte fte au$ feinen

©taatcn, unb jog i&re ©fiter ein; unb bem Xaffo, welcher »ieber

auf fein 3immer gegangen »ar, gab er Darauf 2lrref?; nic^t, um if>n

ju befrrafen, benn er prieä unb rühmte, wa$ er getrau; fonbern

blof t>or ben Verfolgungen feiner geinbe, wie er feinet grofen

rftamenl wegen flffentlicfy begannt machte, in ©ic^er&eit ju fefcen.
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Die <prinjc£in unb £affb fonnten fleh baburch nicht blenben lafien.

(Er faf einen Sftonat gefangen, wurb' e6 überbrfifig, unb bat ben

£er$og, ihm feine gre»h*it ju geben, er fftr^te fleh bor ber ganjen

2Belt nicht 5>er £er|og lief ihm fagen: e$ gefcha"he ju feinem

S5eflen. €r fa§ jween Sföonate, unb flehte oon neuem; e$ mürbe baä

nämliche wieberhohlt €r faf bre», oier, fünf, fech*, fteben, acht,

neun, unb jehn SRonate; unb glaubte an jebem tage, baf ein neuer

3ofua ber ©onne jtiUc m flehen befohlen, ober baf ein* ihrer ^ferbe

ein Sein (erbrochen frabe; unb jebe SRacht, in ben fabelhaften Seiten

ber ©riechen m (eben; menn ich feinen Jujtanb in ber Sprache be$

2Jriojt betreiben barf. Stach jeber biefer <5wtg feiten flehte er um

feine Jreö&eit, unb immer wurb ihm ba$ nämliche wieberhohlt.

23om fchontfen JJimmel war er herabgefiflrjt, fein 2Befen eine fy&Ue

bon Verlangen, feine beliebte &u fehn; er brach burch, n>ie ein

junger Wme, unb flo^ nach Xuriit

Sief ij? ba* Unbefonnenfle, wa* Xaffo in feinem Heben gethan; unb

e$ läft fteh burch nicht* entfchulbigen, al$ baf man glaubt, ber

3Rinif?er unb £erjog habe felbf! ihm Xl>fir unb Zfyot jur gluckt er;

öffnet, unb burch einen Vertrauten, oieUeicfyf mit ©orten oon 93er*

giftungen unb Dergleichen, wie ftcr) au£ einigen ©orten be$ Xaffb

fchlieffen laft, bam berebet, ba fle feinen wahrfcheinlichen ©orwano

mehr hätten, ihn Kroger feiner 5rct>^eit ju berauben. SGBeber §er§

noch Söerffanb fann er auch nur einen 2lugenblicf babep ju SXathe

gebogen haben. war ihm unmöglich, ohne feine geonora ju (eben;

unb biefe* fonnte an feinem anbern Orte ber SBelt, aW ju gerrara

gefchehn, wenn fle nicht ©lücf unb €hre ber Siebe aufopfern, unb

eine järtliehe Umarmung, einen Äuf ooll ©eele, in einem Ztyal am

Sufe be$ 3(etna, unbefannt, unter bem 23olfe ber Unfchulb, t>on ber
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SBelt abschieben, bem Sceftar unb Slmbrofla be$ £of$ torjiehn

wollten. Die ^rinjefin hatte oiclleicht geuer genug im S$ev\en, ein

fo oerjweifelt romanhaftem «Wittel $u ergreifen, aber ju mel ®eifr

€mpfinbung unb ^P(>anta(ie.

3u Surin nahm er einen anbern tarnen an, um nicht erfannt ju

werben, welchem er aber nic^t oermeiben tonnte. Der $er$og oon

©aoonen nahm u)n fogleich in feinen ^allaft unb begegnete ihm aW

feinem greunb, aß feinem ©ertrauten. Slllcin bie Siebe oerjehrte

fein £er$; er traute ooll Melancholie feinem Sürßen; wufte nicht,

wohin er irren follte, unb hatte feine bleibenbe ©tätte.

9ln einem Morgen rei(!e er ab, ohne 3emanben waä baoon ju fagen

;

unb machte allein, ohne fleh irgenbmo $u erfennen *u geben, ohne

SKeifegerdthe, mit ben geringen Scothwenbigfeiten nicht oerfehn,

bie lange unb befchwerltche Steife nach SXom*). 9cacf)bem er oiel

erbulbet, fam er bafelbß an, unb gieng gerabeä 2Beg$ in ben $al(aß

bc* ÄarbinaW Sllbano, &u feinem Lehrer € ata neo, wo er feine

Äinbheit fo glüeflich oerlebt hatte. Diefer gute Jreunb unb gute

Äarbinal empfangen ihn fo Ertlich, mit bem rührenben Sailen ber

ptöfclichen $teube, bafj er auf einige 3*it feine vorige SXuhe roieber

erhielt

©eine 2lnfonf* oerbreitete fleh augenblicflieh in biefer grofen ©tobt,

unb ^rinien, tfarbinÄle, belehrten, tfunfller, allem Söolf freute fleh

inniglich, feinen £icbting toieber ben (ich J
u haben. €r erhielt $efuch

auf SBcfuch, man oerfammeltc (Ich auf ben ©trafen unb ^Id&en,

*) 95or jrccptutnbcrt 3ob«n war ba$ Steifen febr &ef<$n>erlict> unb gcf%nd>,

ibeild wegen ber fcblimmen SBege unb fced langete an Sofien unb guten SBagen,

unb tt)eiü wegen ber vielen ©traffenräuber.
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um i&n oorbepgefcn \u fe&en. 2lber er ^atte feine bleibende ©tötte.

O Siebe! Siebe! wie oiel foflen beine greuben ben armen ©terb*

liefen.

€r fagte an einem borgen ju feinem €ataneo, er »olle fiä) f>eute

ju greäcati ber Vergnügen feiner glfitflic^en tfinb&eit erinnern,

unbt&ateinen©pa$iergangbabin. €$toargegen €nbe betf 5rü&ling$.

211$ eo* Slbenb tourbe, (lieg er auf bie Serge Don Söelletri über un*

befannte SGBege. Die tftac^t fiberrafetyte i&n an einem abgelegenen

Orte. (Er besah fid) in eine ber frier lerfhreuten ©cfrÄferfrfitten.

SDte armen 3nn>ofrner berfelben bemirtfreten i(>n, fo gut, aW fie

fonnten. €r oertoeinte bie fyälfte ber Sftacfrt, unb träumte ben übrigen

£{>ei( berfelben ©ift unb £>o(cfy. &e» Aufgang ber SWorgenr6t(>e

oertaufefrte er fein flleib mit bem Rod einet ©efräfer*, unb fanb

nod) einiget Vergnügen baran, ftcfr in ba$ ©etoanb ber Unfcfrulb

ju füllen. <£r gieng weiter $u gufje, burefr unbequeme SBege, brei>

Sage naefr einanber, Aber bie ©räber unb Ruinen ber alten Äinige

ber 2Bett, unb toanbelte 00U trauriger <£rapftnbungen ber ftinfätlig*

feit ber menfölicfrcn ©lücffeeligfeit burefr bie oertoilberten #anne

unb ©alber, »0 fle e&emaß im ©tolj ifrrer ©röfe, al* ©ötter auf

baä menfcfylicfre ©efcfyledjt frerabfa&n. Der ©taub i&rer ©ebeinc

war jefct ein Spiel ber SBinbe. Den merten Sag fam er ganj er;

fc^dpft naefr (Sajeto, unb traf eben eine 3acfrt, bie ba&in abjufeegeln

im Segriff war, wo&in er wollte. <Sr fefrifte tfcfr mit einigen Keife*

gefaxten ein. ©ie Ratten bie ganje 3Rad)t ben beflen SBinb, fuhren

SReapcl »orbe», famen mit Slnbruc^ be$ £ag$ ben anbern borgen

am bejlimraten Ort an, (liegen an'$ 2anb, unb er gieng in feinem

©emanbe ber Unfcfrulb, mit einem ©eficfjte »oll betrübter greube,

in baä #autf feiner geliebten Cornelia, feiner ©ctywejler ju ©ur*
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rento, Die er feit 24 Sohren, feit feiner erften ÄinD&eit nid)t toieDer

gefehlt.

€r fanD fte allein, i&re jween ©tyne waren ausgegangen. <£r nd&ert

ftcfc i&r, unD überreizt u)r fblgenDen SBrief t>on ifjrem SBruDer.

„33> &»« »« Sebenägefa&r, gute liebe Cornelia, trieüeic&t fannfi Du

micfy retten, ©er $otfye tuirD Dir alleä fagen."

©anj befiürjt über Diefe Sftac^ricfyt, bot fte, ü)r Da$ Unglütf u)re$

25ruDer$ ju erjagen.

^Darauf mochte er i&r eine <£r$d&lung t>oH trauriger SBegeben&eiten,

in fo rfi&renDen SluäDrficfen, Daf f!e Den ©djmerj Darfiber nictyt au&

ju&alten Dermoctyte, unD in £)(mmad)t fiel

<£r brachte fte »ieDer ju ft$, Derringerte Die ©cfa&r, unD aß er Die

©aiten bei £erjen$ nad) unD nacfj »on i&rer £5(>e &erabgefhmmt

l>atte, fiel er i&r um Den #aW, unD rief, icfj felbf? bin Dein $ruDer;

Drficfte fte an feinen Sufen unD lüfte unD feuftte: ad) \ö) felbft bin

Der unglficflictye lorquato! ©ctymefier, geliebte Cornelia, mein Seben,

meine ©eele!

<£nt$ficfenDe$ (Erförecfen jerrif i&r SBefen.

SBruDer! 3(>r? »ar alle*, n>a$ fte fagen fonnte; auffer if)m &atte fte

nictytä in Der ©eele.

2Belc&e8reuDen! £>at Ungewitter nwrDe heitrer gr<u)ling$f)immel

in i&rem @ei(f, unD Da$ £erj Sßactytigallengefang. ©ie liebte i&n

me&r, atö i&r geben, er mar i&r einziger 9$ruDer, SBater unD SRuttcr

geflorben, u)r t>on gang Italien bemunDerter SBruDer; fte Die @e*

fpielin feiner inD&eit, Die feine ©eDictye fang, unD fc&mac&tete, ü)n

nur einmal in i&rem £eben nncDer ju feljen.

todre Dem Xaffo nic^t ju »erjei&n, ftc$ in Der £efhgfeit Der

<£mpftnDung ifcr nic&t gleich, aW fte »ieDer ju flc& felbfi fam, in Die
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21rrae geworfen ju fraben, wenn tiefe* järtlic&e ©efc&öpf nicfyt t>or

ni ptöfclicfyem <£nt$ficfen auf ben fceftigflen ©cfymerj ben ©etfl bar*

über fcätte aufgeben muffen.

Saffo durfte ftcfc, wegen feiner Verbannung t>on Neapel, ntc^t ju

ernennen geben, unb blieb einige 3c\t unter Dem SRamen eine* ©er;

nxmbten oon Bergamo ben i&r.

©ein erfieä Seben friert auf einige Xage wie eine neue SRorgcn;

röt^e wieber aufgegangen ju femt, in biefem Qrlnfium, »0 er war

gebogen worben.

©urrent ifi ba* £empe bon Sftalien. SKit bem erflen 95lu* in biefe

f)immlifd)c ©egenb überfielt man ein ^ßarabieä, unb barinn ftef>enbe

©emdffer unb fueffenbe ÄrpfMcn; mannigfaltige SMumen unb

C^eftrduc^e unb oerföiebene* ©rfin; fostiticr)(e £ügel unb Wattige

X&äler; SBälber unb ©rotten; griec&iföe ©ebaube, SBilbfäulen unb

fctyauber&aftfööne SKuinenoon alten Sempein; unb auf ber anbern

©eite, ben unermefliefen Dcean, SReapel, unb bie frönen lüften

t>on 3talien.

2iae$, wa$ ben ©aura erfreuen fann, iff frier in Ucberfuif ; aUerteo

SBilbpret unb gifefre; bie beflen grüßte, ba$ jartefle Dbf! ju jeber

3a&te£&eit, unb 2Bein unb Xrauben, bie in ber ganzen SBelt nidjt

beffer fmb; unb Stöenfcfyen t>ora fefrönfien ©ewdcfyfe.

SBelcfr ein Ort für einen £>icfrter im 2lrm ber bellen ©<frweffer!

Siber er &atte Wne blcibenbe <5t&ttc. 0 hebt, Siebe, wie mel

©eeligfeit fojleft bu ben armen ©terblicfren!

€r fetyrieb naefr ftett&xa, an ben £eqog, an bie fterjogio, an bie

fterjogin bon Urbino Saurerte t>on <£|ie, bie ffc$ bon tyrem ©emafrl

abgefonbert (>atfe, unb bep i&rem SBruber tfcfr auftielt, unb an feine

^rinjefin, bereu ©t^wetfer, bie bemütfrigjten Briefe, unb bat, wieber
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aufgenommen ju »erben; gerrara fen fein $8aterlanb geworben;

er Wnne feine ©Triften unb Bücher, bie er ba jurficfgelajfen, nicht

mehr miflen; nicht ohne feine Sreunbe bafelbfi, ohne bie ©efetfc

fchaften, in melden er fo liebreich aufgenommen worben, nicht fern

toon gerrara, feinem 23ater(anbe leben.

£ie ^rinjefin allein antwortete ü)m, unb gab ihm bie iRachricht,

baß ber fterjog unerbittlich fen, fo fehr hab' ihn feine Stacht, wie er

fa^te, gegen ihn aufgebracht, unb baf f!e inäbefonbre ihm wenig

©ienffe leifien Wnne; rieth ihm aber boefy in einem anbern Briefe,

ben fie gleich tawuf fchrieb, jurficfjufefjren, ohne auf €rlaubniß ju

»arten, unb ftch auf bie ©rofmtuth be$ ijerjog*, unb, wenn ja ©e*

fahr fenn foüte, auf fie ui »erlaffen.

©ein ganie* 2Befen fyitte ftch in Siebe t>erwanbelt, unb ba$ ebte

©efühl feiner felbfl, ber 6tolj mußte ihr weichen. <£r befchloß, fleh

in bie ftänbe be$ JJerjogtf ju aberliefern, ba alle* geben auffer

gerrara ihm bittrer, aW ber £ob war.

2>iefer gürfi fyeit ben aftatifchen ©e*poti*mu* für eine ber größten

©Ificffeeligfeiten M Bebend ber großen #errn, wie t>iele feiner

Gröber; weichet ihnen bie SBeifen, bie uon bem SJfenfchen nicht »er?

langen, wa£ feinem SEBefen unnatürlich iff, nicht übel nehmen fornten.

€in ©ee>ot ifl ein SKenfch, ber alle* thun unb gethan haben will,

wa* ihm beliebt. SRach biefem if? ber fleinfle 6chu((ehrer fo fef>r

Despot, all ber Monarch beä großen ©eraiW |u Stonfiantinopcl;

jeber Sföenfch, wenn feine anbre Stacht ihn jwingt, gutherziger |u

Kpn.

£>ie ^rinjeßin glaubte alfo, taffo werbe bie ©nabe ihre* $rubertf

am eheflen wieber erhalten, wenn er, ohne bie geringer S&ebütguug

ju oerlangen, |u ihm gieng, unb ftch ftuiem ©Wen aänjlich untere
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würfe. <££ fcdtte n\d)t fehlen fönnen, wenn ber #erjog nic^f noc&

etwaä gewollt &dfte, welcfjeä ju erfüllen, ttic^f in feinem Vermögen

ftonb: er fotlte, auffer ber gänjlicfcen Unterwürfigkeit gegen i&n, noety

in feine fcty6ne©d)wefier nicr)f verliebt fenn; weswegen Die 3taliener,

bie t>em ^aäquino lieber aß anDern ©öttern opfern, ocrfcfytebene

Urfactyen angegeben fcaben, bie uns* aber nic^t aufgezeichnet worben

ftno.

<Sr toerfie^ alfo feine jartlicr>e Cornelia, ben t>er er fo glücfiic$ fcätte

leben fännen. @te fü&lte, al$ er fid) au$ if>ren Sinnen wanb, bie

Mitterreit be$ £obe$. ©ie oerlief bie greuben be$ 2eben$. 6ie

bofte nidjf, i&n wieber ju fefcn.

<£r reifte über Korn, unb traf bafelbft ben ©efanbfen be* £erjog$,

ben bitter oon ©ualengo, ber tyn mit ftd> nad? gerrara na&m.

©er fterjog würbe gerfi&rt, wirflief), n\ö)t aut tyoiitit; alä er i&n

wieber faf>. Unglücflictye Siebe, ©ram über fein (Scfncffal, unb ba£

$<5rtlicfye Sttitleiben feiner greunbe Ratten feinem fernen (Beftc&te

biefe unföulbige ©ejialt ooll Xraurigfett gegeben, bie £f)rancn au$

gelfen&erjen jief>en fann. £>er £er$og geflanb fiefj felbft, im erften

Slugenblicf ber (Empftnbung, oielleicfyt oon bem (Sefüljl einer gewifen

6orapatf)ie überragt, baf? er graufam gegen einen fo guten jungen

SRenföen gewefen fen, ben, ober befjen tyf>antafte, wie i&ra bie Un*

föulb unb bie 3auberenen ber ^rinje^in bewiefen, baä jugenblicfce

geuer feinet ©enictf, in einigen t>icf>fertfcr>en Streuungen, auä

feiner ©pfcare geriffen. (Er oerfpracfy i&m feine ©nabe oon neuem,

na&m i(m, wie juoor, in feinen ^allaf!, unb alle $&flinge bezeugten

u)m i&re greube barfiber, bafj er ber £iebling be$ £er$og$ geworben

fen, unb Reifen feinen geinb für gefiürjt.

©ieferSftann aber, beffen tarnen weber er, noef) einer feiner greunbe
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unb Seitberwanbten für werth gehalten, bon Der Fachwelt aufc

gefprochen ju werben, ^atte in ber $unf?, Die großen $errn ju be*

herrfchen, angelernt, bie ihm gdnjlich unbefannt war; »eil man

fte, ohne eine Cleopatra jur ©rofjmutter ju haben, auä S5üchern ntcf>t

lernen famt, fo fehr fte auch baju bie $errn £itteraforen angreifen.

Der fteqog fonnte ihn nicht mehr mifien. <£r war bie <5eele feiner

SXegierung geworben, ber 3lu$fpdh*r feiner Söergnügen.

<&r fammette juerß, um if>m ben £affo t>erdcf)tlich ju machen, alle

bittere Äritifen, bie über baä befrente 3erufalem, unb feine anbern

©ebichte unb ©griffen, bon Leibern gemocht würben, unb wußte,

fte gelegenheitüch, w4^renb feiner ©efangenfäaft unb Hbwefenheit,

eine nach ber anbern, ober wenigfien* bae* bitterfie barau*, bem

£erjoge mit$utf)ei(en; unb biefer gehörte ju benen Zennern, bie bie

Sprache gewöhnlicher SKenfc^en wohl berßehn, aber wenig baoon

wißen, wa* $oefle ober ©enie fe». 3« einer anbern Seit la* er ihm

barauf einige bon ben fch&nen Steinten be* 9Rei(!er 95erni, ober

beä €r$bifchoff£ ©ella €afa t>or, ober einige SReuigfeit nach bem

SBoccaj erjählt, unb ftfimpfte baburch nach unb nach ben ®inn bc£

€beln unb ©chonen in feinem £erjen, ber bon SRatur fäon wenig

©charfe hatte.

Scach beä £affo 9lnhtnft erjage er, wie bon o&ngefe&r, erW ihn

auch defehn unb gefprochen, aW er eben bon ber $rinießin gekommen

fen, unb 3Rit(eiben mit ihm gehabt; unb braute barauf, nach einigen

gutherjigen ftechenben SBörtero, im beflen ton, über feine traurige

©eflalt, bem j>crjogebeo, baß er bor Siebetfpein ein wenig ben ©er*

fianb oertohren habe ; er hoffe aber, in ber ferrarifchen Suft ihn balb

wieber hergefieHtgu fehn. SlHee* biefee
1

mußte feine SBirfung thun.

Slufferbem war £aflb fchon oorher ber «Wann nicht für ben fterjog,
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obgleich feine <pf)ilofop&ie ftd& fo fe&r naä) befen <£(>arafter bequemt

fatte, baf er Söergnßgen baran gefunden, flc$ oft mit ü)m ju unter;

galten, tiefer mar ein milber JJerr t>on ftoljer Seele unb fmrfem

Körper, ber bie 3agb liebte, unb auf eben bie 2(rt, mie fie, bie

©amen, unb Xanj unb ©piel; unb an nid)t& anberä ba$te, alä

maäauf biefer deinen ÄugelSrbe mit feinem f>alben ©ufcenb ©innen

$u pnben unb ju geniefen mar. £>ie &6&em greuben, bie nur bie

frönen ©eelen empftnben: ba$ r)eimlier)e (Snfjöcfen bc$ 5?er$enä

im Slnföauen be$ füllen fiarfen 2icr>tö ton @ot$eit, baä aul bem

3rrbif*en ber Statur freroorblifct, unb i&m bie ©eflalt ber ©c$on<

Reiten be$#imraeW siebt; biefe 9l(mbnngen uitönfttger qtorabiefe, bie

in Reitern ©ommerndcfyten be» Befrachtung ber ©eflirne burdj

unfer 2ßefen in föfen ©Jauern gittern; bie 2tu4flfige flarfer ©elfter

in SBelten, bie bort oben in DWumen oon ffionne ftd? brefcn; bie

©efw)le ßberirrbiföer SEBefen, bie fcienieben fty »ieber pnben, fw}

erfennen, jufammenflieaen unb ffc$ »ereinigen, fo fe&r fie and) &a
burt unb ©tanb oon einanber trennen toiQ — biefe ffife jugenb;

lw)e ©cfymärmere», woben ber Gimmel in feeligen tHugenblicfen

fiefc nieber läft unb mit ber 9)?enfc$&eit oermdWt, »o ber ganje 3n*

begriff feiner SBonne mie ein fctymeereäöemitter oon €ntjücfen auf

unferm ijerjen liegt — biefe ©röfe, biefer 5lbel, biefe ©cfjdnfceit,

bie bie Stfenfctyfreit au* ber Statur f>erau#>eb{ unb über atleä fefct,

ma* mir fe&n unb froren, mar i&m ganjlid) unbefannt; mit einem

©orte: ba$ oerftörte ©eftefrt ber gen Gimmel fc&mebenben 3Jte

bonna oon ©uibo ein oerfe&rteä 5luge, ba£ et oljne SBibermiBen

nicr)t anfefrn tonnte, fylato märbe u)n mit einem 2Burm oera liefen

fraben, ber in einem guten Sanbe ftcfr befmbet, unb lag unb Sto($t

Stauung baran* in fid) faugt, unb »eber über fid) noefr unter flcf>
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fie&t, unb nur ba ifl, wo er i|f. 2llle$ anbre waren u>m träume

unb föwärmerifc&e ©rillen; iene* 2lnföaun, iene Sl&nbungen, iene

3to*flüge, iene ©efü&le — ©c$ulf?aub, ben er ficfc aucty oon bem

lieblichen3e»&or, oonbem ffif?effen©onett, ber leifeffen ©tanje nicf)t

in* ©eftd)t wef>en (äffen wollte. €r wollte tonsnten, fe(m unb fiegen,

bloß SÄenfcty fei>», unb glaubte, baß if)tn taffo feine Damen batnit

oerberbe, unb wfinföte oon ganjem #er|en, tyn befe&ren, feinem

©eiff eine Sappe über bie 2lugen fe|en ju fonnen, ba er i&n boef)

noer) be» biefem allen föatye, weil et ü)m fo ergeben war, unb feinen

tarnen fo weit unb breit berühmt gemalt fratte.

Xaffo bat, fo gleich bep feiner 3lnfunffc, um feine SBüc&er unb

©Triften, bie er jurücfgetaßen; er wolle bie lefctem oerbefern, unb

auf bie Äritifen Darüber antworten.

©ie waren unter ben $dnben feine* geinbe*, welker fefor §u oer*

meiben fucfjte, fie fcrau* ju geben, ba er u)n feinen 9tufcm nic$t

oert&eibigen laßen wollte, ©iefer oerfefcte atfo auf ben Sefe&l be*

#*fjog*, i&w wieber ju geben, mit einem eblen Unwillen: „3$
liebe biefen hingen 3Renföen; feiner großen gcf>ler o&ngeacfctet f)at

er wirflid) feftr oiel Talente; aber fo, wie er iff, fann man ifm ut

nietyt* brausen. Die Siebe f>at i&m ben ffoof oerrütft, man muß

ü>n wieber unrecht fefcen. €r i(! ein melanc&olifc&er <£ato geworben,

unb fie^t un* alle für bie größten ©finber an. 3u biefem 3uf?anbe

fmb $ü$er tyefi für ü)n. €r würbe alle* gute oernic^ten ober oer*

berbert, wa* er gemacht fat. €r muf ftety jerfheuen, erjl gefuno

werben, e&e man i&n barüber laßen fann."

„Da* if* aud> wa&r, antwortete ber £erjog; er foll auf bie 3agb

gefm, unb feiner närriföen Seibenfcfyaft foll ein sDMbcfyen eine anbre

Stiftung geben. €* tfl boc$ ©ttyabe um feine fernen SBerfe."
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,£>ann wirb er un* laufer 5Irmiben unb ©atyrn machen!" fügte

(dc&elnb &üi|u ber SBftnifler.

Xaffo erlieft alfo jur Antwort: ber £erjog beforge au$ Siebe für

ü)n, baf er flc$ ben feinen SBfic&erit bae* Seben abfürjen werbe, 5a

er ttoer) fo franflü} fe»; er wolle ba&er burefc aHerle» Vergnügen

unb 3erffreuungen feine ©efunbf>eit, auefy wiber feinen eignen

SBiüen, erf! oöHig wieber f>er&uf?ellen fuetyen.

©er £erjog na&m i&n gleich barauf mit fid) auf bie 3agb. taffo

(tanb be» ü>m, al* er eben ein wilbe* ©c&wein t»on fettner ©röfe

erlegte, ©er fterjog fragte i&n: „3ff ba$ nic^t ein fcfcrerfIk&etf £&ier?

(>abt i&rwo&l ie ein füresterlic^erä gefefyn?"„0genug !" oerfegte oiefer.

„Unb »o benn?" fragte ber $eqog weiter. „9ln bem ftof (Eurer

fto&eif;" erwieberte er. „3&r oerfie&t Darunter boc$ mc$f unfre

©amen TorquatoV „Sftein! bie Serldumber;" antwortete er mit

einem SBlicfe, ber ein SBlicf bc$ 3et?^, ein 3BetterfrraE)( auf ben

SRinifler war, ber eben bam fam.

2lber auc$ biefee* war »ergebend; beffen #afj gegen i&n würbe baf

burefj nod) bittrer.

€r »erlangte gleich barauf feine ®ä)rif*en unb Sbüd)ex nod) ein*

ma&l mit einiger $eftigfeit; unb erhielt bie nämlictye Antwort

war ein fc&oner Slbenb, aW er fte oon einigen $errn be$ £of*

auf einem ©pajiergang erhielt, ©ie giengen in ein ^ommeranjen*

wälbcfcen, ba$, nicr)t weit t>on Jerrara, an einem Haren frifefcn

fbad)e (ag. ©ie festen ftcfy in eine SKafenoertiefung an befen Üuette

nieber. £affo dufierte feinen Unwillen über bie Ungerechtigkeit bei

$er$og$, unb feinen 3orn gegen ben SKinifter; er wolle feine 3ugenb

nia)t im SBfifHggange oerleben. ©eine95egleifer entfernten ftc$ oon

i&m nadj unb naety, einer ba&in, ber anbre bor$m, unb er faf enb;
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lieh allein, unb bie Jd^ren traten ihm Aber fein ©cfjicffal in bie

3lugen. 211* er einige 3eit in SBehmuth »erfunfen ba gefeffen h«<te,

hört* er in ber Seme eine Stimme; nun näherten (ich ihm bie fügen

töne einer jdrtlichen Gelobte, unb iejt hdrtf er bie |too ent&ücfenben

©trophen au* feinem Slrainta fingen:

Allor tra flori, e linfe u. f. tt>.

unb enbltch erfcfyicn it>m eine ber fcf)önften (Sängerinnen oon Serrara,

im ©lanje bei aufgcf>enben sföonbetf, ber mit bem Sichte ber Siebe

bie ^Dämmerungen beä flitlcn £ann$ erfüllte.

Slllein fein #erj begeiferte ein himmlifchetf geuer, bem fein anbre*

fleh ju näh*™ wrmochte. €r begleitete bai ^Räbchen, unter weifen

©efprdchen über bie Inrifche theatratifche 9lction, nach £aufe, unb

Nagte ben anbern Jag öffentlich: SRan will mich oon bem ^arnaf}

in bie ©drten bee* €picuru£ führen, bie nie $omer unb Virgil be/

trat; unb nennte ben Sftinifier einen lafierhaften $etrfiger, menbete

fich in ber erflen J&i$e an bie ^rinjefinnen, unb fo gar an ben deicht*

»ater beo* £erjog$, um feine (Schriften mj erhalten.

£iefe traten auch, warf fte fonnten, ben $er|og baju ju bewegen; er/

gelten aber |ur Antwort: €uer Xorauato if? närrifch geworben. 3w
gleich befahl er ber ^rinjefin, feine SBefuche mehr oon ihm an/

lunehmen.

2)er SBlifc traf ihn, a(6 er bief h*rt£ & fonnte bie üuaalen beä

Santalutf, ba er mit ber ^rinjefin in bem nämlichen ^auajle wohnte,

nicht aushälfen, unb oerliefi §errara jum jtoentenmahle; gieng nach

3Rantua, fabua, SBenebig, unb enblich tum i>erjoge oon Urbino.

Sftan nahm ihn überall mit ber grftften greunbfehaft auf, aber

niemanb glaubte, etwa* bemn J&erjoge gegen ben SRinifler aufc

richten |u fönnen, jumahl ba biefer überall bie Nachricht ton ihm
in. 17
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auägeflreut, baf er bisweilen in ben 3tofäUen feiner unglficflichen

Setbenfehaft ben SBerflanb oerliere. ©er (entere beredete ihn, »eil

er ben£eqog t>ongerrara, feinen ©chtoager, ju beteiligen befürchtete,

wenn er ihn ben ßch behielt, wieber nach gerraro jurürfjugehen, um

bie grucht ber Dienjfe fo »ieler 3ahre nicht einjubfifen.

€r folgte ü)m, unb tarn gu einer Seit bafetbjt wieber an, bie ihm

oortheithaft hätte fepn tonnen, wenn ber $er|og nicht &u feht »Iber

ihn eingenommen gewefen wäre. 3Ran feperte eben befFen SBer*

md^lung^feft baer jum brittenmahl mit ber ^rinjefün Margaretha

t>on ©onjaga, nach bem Xobe feiner jwoten ©emahlin, ft$ *er*

m&tylt hatte. ©o balb er angetommen war, würbe ihm aber ein

üuartier im $oo>ita( ber heiligen Slnna |ubereitet. Sföan nahm ihn

gefangen, führte ihn hinein, unb bie 2let|te befamen ben Auftrag,

ihn ale* einen SBahnmigigen ju behanbeln. €r überzeugte fie, baf er

flüger fe», aW fie ade, unb ba$ ihn ber ^efttge ©chmerj über fein

©chicffal nur bisweilen traurig ober ungeflümm mache; er wolle

alle groben betfehn, womit man einen SKenfchen prüfen fönne, ob

er SBerffanb habe ; aber e* h«lf nichts, flc beftagten ihn, unb brachten

ihre Slrjenenen. €r bat ben fterjog um feine Srepheit, unb fchrieb

bie rütjrenbften Briefe an ihn. €r würbigte nicht, fie |u tefen. Die

^rinjefHnnen, bie $ofbamen, feine greunbe baten mit Zfytfatn für

ihn. ©ie erhielten platte ©pötterepen jur Antwort.

3n biefem erbarmungäwürbigen 3nflanbe, mit befien fcefchreibung

ich ®k/ meine Damen, nicht martern will, mupte biefer unglücfliehe

Dichter fieben 3ahr e tang, bi$ in fein jwen unb oierjigfteä 3ahr

fein Heben wegqudlen. €in taugenich« unb ein ©ofrate*

barinnen rafenb werben tnfigert. 3ebe Sebentffraffc in ihm war

pebenbe Hiebe, unb enblich ohnmächtige* ©chmachten nach freper
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£uft <5ein j&erj, burchau* brennenbe 2Bunbe, Icchjte nacb Äüblung.

(Seine 3Belancholie ttmrbc fchwarjer; feine SRemn fchwächer; er

hatte fieberhafte 3wfMc; €rfcheinungen; faf> ©efpcnfler.

Sein geinb triumphierte. €r t>erf(etbete fleh fclbfl, tim ben ©enuf

feiner Demütigung beflo ffnnltcr)er ju haben, in einen Äobolb, unb

befugte ihn, t»enn bie $i£e be$ giebertf il>n überfiel, unb toarf feine

Stahrungämittel, $fi$er, Rapiere, unb aüeffein ©eräthe unter ein*

anber.

0 Sanb, bat bie SRatur §u einem ^parabiefe macht, »eich ein

©chictfal, baf fo t>iel teufe! unter beinen frönen (Seelen wohnen

muffen

!

3n biefer elenben Sage muff er fleh noch ieber listen ©tunbe ju

bebienen; er »iberlegte nicht allein bie ärttifen feiner geinbe mit

vielem ©charfjftnn unb in ber gefälligflen (Schreibart, fonbern machte

auch noch ©ebichte, »orinnen fein ©eif! bon feiner ©tärfe nicht*

öerlohren $u haben fcheint €r biente jum $e»eife, baf ge»iffe

fieberhafte 9lnfdlle |u ben eigenfehaften ber grofen ©enieen ge>

hören.

Die ganje Steche, bie er am £erjoge nahm, war eine Meine

Plegie.

<E$ fehlte bem bemunberten vergatterten ©erfafler M befreiten

3erufalem$ £ict>t ju feinem ©tubteren, ba man ihn nicht »iel befer,

aW einen gewöhnlichen ©efangnen behanbelte. €r fchrieb belegen

ein ©onett, toorinn er eine Äafce bat: bie fleh bisweilen be» Stacht,

bor bem ©egitter feinet genfler*, ju ihm gefeilte: öfter boch ihn ju

befuchen, unb ihm mit ihren fchonen 5lugen \\x leuchten, (ginige

feiner greunbe machten Slbfchriften bat>on, unb oerffreuten fle unter

bie Damen.

«7
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2IUe SDMdjte bon Statten, an bie er tfcfc menbete, big auf teil ^afcff,

bemühen fiety, feine greofcit ju ermatten; aber wrgebeag. Slur in

bem lefcten 3afcre feiner ©efangenföafr erlangten fie fo Diel, baf er

mit einer 5Bacf>e an frönen tagen auggefcn Durfte.

3m Sommer ton 1586 fltyrte €dfar Don €f?e feine neue ©ema^lin

Virginia t>on SRebicig naety gerrara; unb unter ben grofen gener*

Umreiten, bie ben biefer @elegen&eit angepeilt mürben, gelang eg

entließ bem iungen tyrinjen t>on SRantua, SBinceng t>on ©onjaga,

einem ber föönfien, ebelflen unb geiftootleffen fterrn, bie bamalg in

Statten lebten — nac^bem er ben £affo oerfänebenema&l int ©e*

feeim befugt (>atte, unb feinen Sutfanb nic$t me&r ertragen fonnte—
»on bem £erjog in einem Scauföe bon greube feine greo&cit ab*

|u$»ingen; boefo unter ber SBebingung; bafj er i&n bep ßcfc ju Sttan*

tua befallen follte.

£affo gieng alfo aug feinem ©efangnifie, Sicfyt unb greuben fefoeu,

unb braute ben £erbff, fo lange bie generlic&feitcn ma^rten, rwd)

in gerrara \u. Der fterjog gab ü)m bag 3immer in feinem tyallatfe

mieber ein, bag er oor^er bewohnte.

erjie, mag er tfcat, mar, baf er feine greplafung fetner ge*

liebten <5c&mejter unb feinem €ataneo melbete.

2Belc& ein SMicf, meiere $er$en, alg er unb feine fceonora flc^ mieber

erblichen! £affo fafr in bie 6onn', eg murb* tym bunfel t>or ben

Siugen ; taufenb $lü>e fcfylugen auf einmal i&re glügel in tym, unb

alle giebern feineg fterjeng leckten in (iecfyenbem geuer; ber (Sngel

beg Xobeg führte ifot meg; unb fie — ergriff eine falte £anb. €g

gieng i&r eigfalt burd?g £erj unb fceig unb gtü&enb. (Sie fafc ü>n

ge&n, unb meinte; meinte Siebe aug bem 3nnerf?en i&rer ©eele u)m

na#.
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©er iungc ^3ri»j nahm ihn mit fleh nach SBanfua, unb führte ihm

bie fchonflen greuben be* Sebent unter SÄofen unb «Nnrthen enfc

gegen. Slber er tonnte ffe nicht mehr geniefett, tonnte bem Ver*

gnfigen feinen Aufenthalt meht in fleh geben; e* war atle* fd?tt>ac^

unb finfler in ihm geworben.

©er Sater be* ^rinjen ffarb, unb biefer würbe fterjog. £affo

fßr$tete ffc^ t>or bent tarnen fterjog, unb bat, ihm feine ganjliche

gtep^eit ju oerfchaffen. Stuch biefe wrföafte er ihm, aber fle war

mit ber Verbannung au* ben Staaten oon gerrara berbunben.

©afür aber würbe feine Verbannung t>on Neapel aufgehoben, unb

er reifle unter fiirchtfamen greubenfeuftern wieber nach feinem

Vaterlanbe. ©ein beffer greunb, ber SXitter SJcanfo, fafte ihn hier

mit 3nnbrunff an feinen $ufen, unb bet> biefem braute er feine

übrige Seben^eit ju.

©iefer ehrlich* SRann, welcher fein Seben betrieben, unb au* beffen

2cben*befchreibung ich, nach ben Briefen unb ©ebbten unfer*

©ichter* unb feine* Vater*, al* ber einzigen guten öuetle, bie

wenigen trocfnen r)iflorifcr>en Nachrichten habe fchöpfen mfifen, ew

ityit noch «nige fonberbare ©inge bon ihm, mit beren Nachen

l<h(ung ich Shnen, meine ©amen, nicht biet Vergnügen |u machen

hoffe, ba ich 3hnen fchon Sangeweile gemacht ju haben befürchte,

fo fehr ich Auch, fepit/ mich befhebt habe.

Nur noch paar Blätter.

©ie Begebenheiten biefe* ©ichter* an bem ftofe ju gerrara ftnb

fchwer in* richtige Sicht ju fefcen. 3(u* allem, wa* baoon in feinen

Briefen unb ©ebichten übrig iff, unb wa* 3Ranfo baoon erjählt,

bricht nur, unb wiber ihre Abfielt, einiger Schimmer hetbor, bep

beffen ungewiffem Sicht auch *»« fameUe* unb fcharfe* Auge bie
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Urfachen in ihrer augenblicklichen <£rfchetmmg faum gewagt werben,

trielweutger aW einen ©toff jur ©reichte betrauten fann. 34 fabc

fte auch nur in biefem ungemifen £ichte barjuffeUen gefacht, ohne fie

entwickeln ju wollen; weil ich mich baburch be$ tarnen* eine*

grfinblichen£)eutfchenoerlufhgiu machen befürchtete. 3$ fiberlaf

etf 3hnen, meine £>amen, fte ju empfinben, ba ©ie gewohnt ftnb, bie

©eheimnifle au* ben Serien (w>rjulocfen.

Xoffb war ju unfchulbig, ju fchweijerifch aufrichtig, hatte ju wenig

©erbergung feinet felbfi, &u wenig anbre $erfon in ftch, ju wenig

SBiegfamfeit unb Sangmuth, ben forglofen ju machen unb auf/

flauem, hätte ju oiel 2lbel im £erjen, um an einem ftofe glficf lieh

ju fetm, wo Weber ein Slleranber, noch ein äRdcenae* ^errfc^te; unb

Die Vrinjefin war oielleicht — wie ftch ba* nicht anbete beuten

täft, wenn bie 9eföreibung ihrer &eije wahr ijl, woran man nu^t

jweifein fann, unb fte unter bie erflen ^erfonen ihre* ©efchlecht*

gehörte — auf eine anbre 2lrt ju unfchulbig, ju iung, }u unerfahren,

ju wenig 3talienerin, um fleh ihrer SRacht |u bebienen, mit ber fte

Stfinifter unb J&erjog in ©flaoenfeffeln tu ihren gfifen hätte müfien

um 95armher$igfeit feuften fet)n. ©och trau* ich mir $u wenig

Äenntnijj be* weiblichen #erjen*, wenigfien* bct> einer fronen

iungen italienifchen ^rinjejnn ju, um mein Urteil hierüber fär

wa^r ju halten; bie Slfpafien mögen e* berichtigen.

Xaffb ift einer ber ungtöcflichffcn SOtatfchen, bie ich »» ©efefcichte

fenne. Siücö vereinigte ftch, ba* grofe @enie ms erliefen, mit

welchem er war gebogen worben.

3<h n»»fc wegen oerfchiebener Urfachen, eine ©teile au* ber 93er<

gleichung feiner mit bem Slriofl herausnehmen, unb hierher fe|en,

ob fte gleich einigen unfrer Seferinnen |u früh fommen fonnte.
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©eine Äinbfjeit, fein Slminta, feine Slrmiba inäbefonbre, fein

SKütalbo, fein Sancreb, unb feine Glorinba*) Jensen, baf er — fa(?

möd)V i<t) fagen, wenn icfc fle lefe, bennafc in bem &o&en ©rabe, wie

Hriofto — ben jarten fc&arfen ©imt; biefc t>otle ©eele; biefe$ all*

mutige ©efüfjl, ba$ gleich einem fürchterlichen Saubrer bie Reiben*

fünften au* ben Siefen ber £öüe nnb ben $6t>en beä Qimmetö in

ben tfreü* feinet #erjen$ fbrbert; ben SMicf Doli Äraft ber in ein

Meß auf einmal fte&t, unb alle* Darinnen gegenwärtig &at; ba$

Seuer, ba* bie Silber ber 2>inge lufammen fc^tnel|t, unb in u)rer

fäjönern ©e|ialt, oon i&ren ©c$(acfen gereinigt, toieber f>erborbringt:

ba$ mit ber ©efdjwinbigfeit bei SSlifceä ben (Empftnbungen naa>

fliegt, in i&rer &6d$en 5But& fte erreicht, ergreift, unb feflWK unb

barfteüt— bof er ben SRiefengeifl ^atte, ber mit ben $lblerfö)toingen

einer ftarfen ^fxtntafie über Sßolfen fliegt, unb über ben Sttonb,

unb, bie ©onne oorben, in bie ©eftirne, unb in einem ^arabiefe

ber «Wilc$(rrafe flaj nieberWft, fro&locfenb bie Vfabe feinet glugä

betrautet, unb iugenblich lü|fern burö) bat SBeltfmlem runb um

fidj &er fte&t, &etl unb Reiter erblicft alle ©terne in grenjenlofem

Raunte fcfcmebenb mit tyren Planeten unb fibermenfd)(icf)en SBefen,

unb in einem lnrifd;en 9(ugenb(icfe — größer, alt bie Unermeßlich

feit — ©ott, unb pa> in feinem ^erjen.

&tatt, bof er in feiner tfinb&eit unb 3ugenb mit biefem ©enie

fein Valien t>on ben Xiefen ber ©endo on bi£ ouf ben Äeflel bei

Sletno hinauf &a*tte fe&en, frören unb empfinben foHen: bie f>imm*

lifcfjen ©egenben borinnen, unb @ra$ unb $aum unb SBilbfaule

unb ©ebäube, üuetle unb gluf unb ©trom, unb alle @eföb>fe ber

*) <Perfonen aui feinem befrepten 3erufalem.
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Statur unb 5tunj?, flehten unb Snffrumente, 2anbmdbchen unb

©rajien unb ©nrenen unb Göttinnen unb ehrtofirbige Sföafronen,

unb SRauber, bitter unb tfarbinäle, alt unb iung in aßen Auftritten

be* Sehen*, gleich meinem liebe« S&eifier Ariofio; umringten ü)n

einfältige ©elehrten, alberne €r|iehung*mdnner, unb beldfhgten

biefe* göttliche ©enie mit einer fo grofen Safl oon griechifcher unb

rdmifcher, agpotifcher unb ebrdifcher, unb ftunnen unb ©othen unb

liongobarben 2Bei*heit, ba£ e* baoor nicht gehen, fiehn unb ruhen

tonnte, fonbern ju Stoben gebrfieft »erben raufte; unb al* e* cnb*

lieh feine ©tdrfe, ^ier unb ba gelähmt, raieber aufrif, in bie #$he

richtete, unb e* befrachtete, »a* e* für @ao)en getragen, unb ba*

befle babon au*(a*, fo hatte e* bodj nicht* neue*; biefe ©djdfce ge#

Nörten bem $omer, iene bera ?lato, biefe beut Virgil unb iene bera

£ora$; bi* benn enb(iä) bie ^rinjefin ihm bie Augen eröffnete, unb

e* fah, baf e* fleh beffen nicht anmaffen fönne, »a* fchon ein

anbrer bon ben SKeichthfimern ber Statur in $efifc genommen, ©ie

leigte ihm ba* ©chönfie, raa* e* noch binnen ber furzen Seit, bie

ihm offen fhlnbe, au* ihrem hettigfien jjeiligthume fich ju eigen

raachen fönne, unb trug e* ihm feCbf? in griechifchen Xänjen mit

ffäffen, ErtlichenUmarmungen unb lieblichen ©efangen |u, unb feine

ffinber Slmint, Slrraiba unb €(orinba lernten ihre ©prache, unb er*

hielten biefe fchbnen ffoftbarfeiten jura €rbth«le.

Söenn ich einigen unter 3^«en, meine JDaraen, (>ier unoerfldnbüche

Dinge foUte gefagt haben, fo bitte ich bemüthiglich, mir e* |u

bergeben; ich »«f &»<fW grofe ©enie, ba* nur einjelne wenige

Söcenfehen, feit bem ba* raenfehliche ©efchlecht in ber ©efchichte be*

fannt ifi, haben au*bilben unb jeigen tonnen, nicht beutlicher in ber

ffüqe \vl betreiben. 3ch hoffe, raenigfien* 3hnen ©elegenhcit
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burct ja geben, fic& t>on 3^ren jungen ftettn fefct oiel föflne SDinge

übet die €tf!en der SEenfcfyen fagen |u lafien.

Stot nod> einige SOBotte oon bem legten Beben unfetä unglficftityn

taffo.

JDie trielen SRattetn, welche et etbulbet, Ratten alle Ätaft au*

feinem ©eiße t>erje^rf; et toat fo fcfytoacty, abet aud) fo gut, fo

fblgfam, wie ein Äinb geworden; jumabl, ba et untet gteunben

lebte, beren 6eelcn auefc fo unföulbig unb tein waten; fo tein, wie

ba* lautetfie SBBajfet, o&ne ätaft unb ©tatfe unb ©efc&macf. €t

tf>at in ber golge feinet Sebent alle*, wa* man wollte, fo gut et*

nut tu machen wufte.

©eine Steife nac$ SReapel t&at et übet Botetto, um *u unftet lieben

grau ju waHfa&tten, unb u)t fftt bie SBeftenung au* feinet ©e*

fangenfe^ap unb oon einem fcifcigen Siebet |u banfen, welc&e* i&n

pläfclic$ oetlaffen fratte, al* et fle um ftfilfe tief.

Sßicfyt lange naety feinet Slnfunft |u Neapel fteng et ein neue* epif<$e*

©ebiefct an, welchem et ben tarnen: ba* etobette 3etufalem

gab. St wollte fcietinn bie Seilet oetmeiben, bie bie Äunjfcic&tet

an feinem beftenten 3^tufatem gerügt falten, nämlid) et fcabe &iet

unb ba nic$t naefc ben Siegeln geatbeitet, bie einige ^tyilofop&en ben

£>i$tetn ootiufc^teiben fßt gut befiinben; welche* tooty ba*

wenigfie wat, wa* if>m fehlte. Sil* e£ etföien, fo fptacfcen U)n auefr

bie tonnet t>on biefen ge&letn ften, unb bewunbetten ben dUity

t^um unb bie $ü(>n&eit feine* ©eifie*, ein fo föwere* SBetf 00&

enbet ju fcaben. ©ie fanben oiel gtofe 3eicfcnungen batinn, unb

glänjenbe ©ebanfen; »ermiften abet bief befeelenbe geuet, of>ne

welche* ^oefie o&ne Beben ijl; baß fiatfe ©efü&l ben ben £mpfin*

bungen, unb ben Stetj, ben unwibcrfkfjlicfjen 3ug, bet ben Befet mit
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fleh fortreißt, ben ber ftanblung. £eine <perfon hatte Den %\x$enb(

geif?, Den er feinem 3lminta, feiner SlrmiDa, unD feinem SXiualDo

gegeben. Die €rinnerung an ba* €nt$acfen, an bie ©lutb ber

erfien ©effihle Der Seibenfehaften, too er alle* in unl) anffer Der

SRatur im 3«uberlic^t
,

/
in einem neuen 2eben fab, war, »äbrenb

feiner £rfibfal, au$ feiner ©eele oerfchtounben. €r hätte aufhören

follen, $u biedren, aW er merfte, baf bie ©tärfe ber €mpfin;

Dung $traf t oon ihm getoieben. 9Benn biefe einen ©ichter oerläft,

bann fanner feine©ebanfen unb€mpfinbungen mebrber&orbringen;

burch bie ein ©ebiebt länger al£ (£rjt unb Marmor bautet; unb

»enn ihm auch noch einige übrig »Ären, bie er in feinen glücfliehen

Jagen erraffen unb gefühlt bat, fo fann er ihnen boch biefe

blfihenbe ©efialt, biefe er(?e iunge SGBarme nicht toieber geben, bie

fte fogleicb nach i|>rer (Enfiebung sedieren.

211$ biefeä neue ©ebicht wenig S&enfaH fanb, fo fteng er noch ein

neuem an, in welchem er allem bam Dereinigen wollte, »am in bem

erfien n>ar bemunbert »orben, unb in bem jtoenten gefallen ^atte.

SBelcb eine ©Ate ber ©eele!

3n ben legten 3af>ren feinet Sebenm tyelt er febr häufige Unter;

rebungen mit einem getoiffen ©eifte, Der ihm noch ftchtbarlicher, all

Dem beiligcn ©ofratem fein £>ämon, erfchien, unD feine greunbe

hörten Diefen UnterreDungen mit grofer Slnba^t ju, wooon Der

Dvitter Sftanfo ein erbaulichem SBenfpiel oon fleh felbß erjdbtt.

SÖerfchiebene grofe $errn, Surften unb ÄarDindle wollten ftch ton

if>m noch allerle» Smeifel oor feinem €nDc heben laffen, unb

febrieben Briefe auf Briefe, baf er ju ihnen fommen möchte, ©er

gutberuge SRann that allem, »am man oerlangte, unb machte, ganj

erfcr>6pft an Ärdften, noch bie befchwerlichflen Steifen. 34 »fab*
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ihrer nicht erwähnen, Kernt ich ntc^l |u feinem SKuhme fagen mfifjte,

baf auch Die ©trajfenrauber, t>ie bama« gan* Italien unficher

machten, Hochachtung für ihn Ratten, fo, bafj j!e ihn unb feine 35e*

gleitet unb ©efdfcrten sticht allein in Stieben liefen tieften, fo balb

fte feinen Tanten Nörten, fonbern ihm fo gar eine SBebecfung gaben,

bi$ et an einen ftcfyern Ott gefommen roar.

€in $aat Äarbindle glaubten, (ich bat 9totf> ber Unfierblichfcit auf*

tulegen, wenn ffe ihn noch öor feinem €nbe öffentlich auf bem

(Eapiboglio frönten, unb betiefen u)n belegen nach 9tom. 3»

feinem $eqen wallte noch bie lefcte heftige €mpftnbung betf ftuhm*

auf, toie ein Sicht, ba* oerßfehen will, noch ben legten tropfen

Nahrung auf allen ©eiten ergreift. JDie £errn betf fyof$ 00m

^abfle fo roohl, aW ber jroeen Äarbindle, unb eine SRenge oon

Gittern unb ^rdlafen giengen ihm, oon bem SSolfc begleitet, enfe

gegen, unb führten ihn im Sriumph burch bie Zfaxe SXomtf bt* in

ben tyattafl be$ <pab(tt, ber i^n mit biefen SBorfen empfieng: „3ht

»erbet ber Sorbeertrone fo oiel &)tt erteilen, aW fte ben anbern

gegeben hat" JDiefe €^re toar bamaW ber höchfle SXuhra, nach bem

ein ©enie fireben tonnte; man hatte faum ein ?>aar $eofpiele oon

folgen öffentlichen Ordnungen auf bem €apiboglio.

<£$ würben alle 3Jnf?alten |u ben prächtigen generlicr)feiten ge*

macht, aber er entfehtiefben Jag oor bem gejle, ben 15 ten Stpril 1595,

in bem 5if!en 3«h« ftwrt Sebene*, fo fanft unb heiter, aW ob er

in einem ffiffen träume oor SEBonne nicht mehr 2lthem h°hte»

tonne.

(Sein ©eitf gieng fo tein unb fchon, toie bie fünfte grfihlingeV

fonne, auf, jog mit feinen heifen ©trahlen ein ©eroitter um ftch

her, bat et in feinet «Wittag äf>öf>e foum butchbtennen tonnte,
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»urbe barauf ton i&m oerfölunaen unb oerfinfiert, unb ajena, aW

ob er feine 5troft oerlo&ren frdtte, »n leisten rofenfarbnen ©otfen

unter, bie SBetoo&ner einer beflern SGBett ju erfreuen.

£>ie 3tati«K* fernen biefeä groffen Dichter* Slfcfye, unb SJMbttyen

unb JJüngling, grau unb SBann unb ©rei* fingt nocfc jejt on Dem

?o unb ber Xnber unb auf bem abriatifc&en SReere feine etanjen

mit €nt|ficfen.
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freue mic&, ber SRatur unb Einfalt, t>er Unftyulb

unb liebe, bem Scfconfien unb Slngenefrmfien, ma*

in ber ©cfcopfiing if?, ein 9Bort jum S&effen ju reben,

3n>ar für wenige nur gerebet! SBiele werben mid;

nic^t »erflehen, mele nicfyt t>erfie(>en »oüen. Slber e* giebt SRütter,

welche t>oll 2Ba&r(>eit unb SBÄrme, auf ba* Heine ©efötyf fefren,

bat in i&ren 21rm fiel, feinen einzigen Äufceplafc in ber ganzen

Söelt. ©ie brüefen e* an ficfy, unb auf feinen Sttunb ben Oeegen:

5K6ct>tcf? bu ber g reuDen t>iel (>aben! D tonnten fte bie reine ©eelc

fo &eilig erhalten! Oefter fuc&en fte ben »lief eine* @ut&erjigen,

baf er ben bem Äinbe t>er»eile. 6ie fragen: „9Ba* foüen wir me&r

t&un, al* ernd&ren unb bewachen? foU glücflid) unb unfdjulbig

fenn!" Siefen efcroürbigen füttern roiü id) weniger einen 9iatf>

geben, Ott fie aufmuntern, betfdnbig ba* ju t&un, wa* i&r eigne*

£er| if)nen befiehlt.

3u meiner erflen Unterredung mit benfelben mflnftyf id; fein* t>on

benen ©entfern, reelle in* unb auätanbifdje £unf! nad; unfern

Sitten gejiert unb mit unfern Vorurteilen übermalt &at. Hebet
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fprdcf) i$ in einer einfältigen #ütte, ton einer alten (Eicfye begattet

Um bie €ic$e mfijjte ftc$ <£pfcu winden, ©cfcwac&e* €pfcu um ben

garten ©tamm, Der e* nic&t befödbigt €* biegt ftc&, unb wirb

aufgenommen, unb ba* ftolj an ber €ic$e grünt, unb grünt nod)

im fpäten $erbf!e, wenn bie Flitter be* SBaum* abfallen. Da* if!

3latur! ©o er&ält ftcty tyrgroffc* SBerf! Ueberau ©ctywactye* neben

bem ©tarfen. Ueberaü SBebfirfnif unb SBerbinbung.

©tarfe unb ©c&wdcfce. 25en ber ©c&wdc&e ©c$6u&eit, SXeifc unb

Senffamfeit, bem ©tarfen ju gefallen, $n ju gewinnen, t>on $m
nic&t unterbrächt ju werben. Sttutfc unb gurc^tfamfeit; bep ber

gurctytfamfeit 2if!, um ber ©ewalt ju entgegen, ©ewalt unb ®a
fcorfam; ©trenge unb ©ebutb; ©t&ufc unb treue; Sieffmn unb

©c^erj; Arbeit unb £ülfe unb €rquichmg; Seiben unb trofi; S5e#

gierbe unb ©egenbegierbc mit ©cfyaam, welche ftd> mäßigt, baroit

ber $errf<$er bie unterworfene ©cfcon&eit oere&re, unb fit$ entwaffne

|u i&ren güflen. Siebe jwifc&en benben; unb ein neue* ©eföledjt,

wofür ftcfc i&re ©orge vereinigt: ba* if! Stfann unb 2Beib.

Der Sttann in ber 2Bilbnif übt feine ©tarfe; ba* 5ßeib gebraucht

feine ©ctyon&eit. (Er tragt bie Ä<5ule; ffe pu|t ftety mit gebern unb

sJKttfc^eto, &ebt einen ro&en ©efang an, bewegt ftd> in Sanjen; unb

oerfuc&t, woburefc fie gefalle. Dennocfc fliegt fte oor i&m. €r

muf bitten, ef>e fte ba* erfle Seichen ber ©unfl i&m gewahrt. Dann

.

fagt er: Du bifl mein; unb fie folgt unter fein Dac$, unb bemfc

t&igt ßc$ unter feinen SBiHen. Dagegen fc$ü$t er bie 2Bof>nung,

ge&t au* auf SBeute; inbef fie, mit geringerer SKfi&e ben £ranf auf

feine ©ieberfunft, unb ba* Säger twn SBWttern unb Sellen ü)m be*

reitet. 2BiH er jürnen, fo fann fte bie flaule nic^t au* feiner £anb

reiften; ober fte tiebfofl bem jürnenben, unb e* wirb griebe. SBuf
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er in ben Äampf; fo gebeult er an fte. €r iß muffiger um ü)re&

willen, Denn fte jauchet, wenn er jurfiefföramt, über baß, toaß er

get&an, betrübt ftcfc über baß, mß er gelitten &at, unb &eilt feine

©unten, ©o bebarf einer be* anbern; fo fraben fte alle* gemein.

€ä bebeutet t>iel ben i&nen ju fagen: unfre £ütte, unfer J&eerb,

unfre greunbe, unbgeinbe; nod) me(>r, &injufe|en: unfre Äinber.

3^itr)t^ bducfyt ü)nen fo gdnjlic§ ü)r €igent(mm. 3« i&rer SGBo&nung

gab ber SBaum feine Slejie, baß £&ier feine £üüe; aber frier if? ifrr

Äuf, i&r Btfrem, i&r greift itoente* Seben. 211$ ein

fo($eä, empfängt bie Butter if>r Äinb. liegt auf ifrrem ©efrooße,

wirb an tyrem SBufen gefäugt unb gewärmt (Eineriep Xrieb, einer*

len SBolluft mit bem Stagel in ben ©ebüfefren! 2>er ©ogel meiert

t>on feinen ungefteberten 3ungen niefrt; er f!$t auf bem SReffe, be*

beeft f!e mit feinen gifigeln; &o&lt i&nen ©peife, ober füttert fte mit

ber, meldte ber ©atte bringt Qarauf locft er baß Heine Statt, wenn

bie Sufc ofrne ©türm, unb in ber SM&e fein Otöuber ifl, &ert>or$u*

(ommen; er le&rt cß ben erffen glug. Unb baß 2Beib erjdfrtt ben

©öfmen bie $&atenü)rer Voreltern, bamitfte benfelben gleich »erben.

3&re Xöc^ter lernen i&r Sieb, ü>re £dn$e, bienen bem SÖater, fcfymficfen

ftcfj mit gebern unb 9Kufd)eln, gefallen, unb f!nb in fur&em, wa*

ü)re SRutter war. £>ai ifl bie ^eflimmung beß 2Beibe$.

SlUmdfrlicfr ge&t ber «Wann au* feiner SGBilbnif, unb bie ©attütn i&m

nad). ©eine ©inne werben geübter. Die ©onne föenft ifrm mefrr,

aiß 2id?t unb SBdrme; fie fpiett, in mannigfaltigem @(an|', auf

Mügeln unb glasen, unb ffca&lt in feine ©eele. £)a$ SBaffer fh'llte

nur feinen JDurfi; cß fdngt an, wie ©ilber *u (liefen, ein ©piegel

benSlumen unb Zäunten ; eß murmelt i&m grieben in fein 3nnerf?e&

Slucr) ber ©efang in SSdlbern befflramt einen fflferen ©cfraH, unb
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mehrere fleh unterfcheibenbe tone. 25er @eif? be$ «Kannen erwacht

tu einem feederen borgen, t« einer neuen ©chtyfung. €r unter;

fucht, entbecft, unterfucht wieber, »ergtcic^f, erftnbet. äenntniß unb

SBifbegierbe nehmen tu; fein £ert erweitert fleh, er muß ©cbanfeu

autfreben, ©efß^le raittheilen. £>er SBunb mit feinen SRachbarn, jur

Mofen SBehr gegen Die geinbe gefchlofftn, ifl ihm sticht genug. <£r

fnüpft engere Sßünbniffe, Deren gefeUige greuben er tu erhalten unb

tu oeroielfdltigen wünfdjt &aher Sitten, Sugenben, begriff

toro ® cremen unb&nfldnbigen, ebler 2lu$brucf, in Korten unb

©ebehrben. 3«fl^ toirb bie ftütte geräumiger, ber £eerb grifer,

bieStofl tufammengefefcter, baä Sager bequemer, ber ^du^tic^en ©e>

fcr)<5fte »erben mehr; an fiatt ber ftinber, läßt man t>on ©clat>en

ftct> bebienen; bie ©afifrenfcit ifl weiter auggcbehnt; unb t$ giebt

eine Spenge t>on Pflichten unb akrhältniffen. 3n biefer ©efeüfchaft,

unter biefen SBeranberungen, bleibt bie SBefümmung betf 5Beibe*

immer biefelbe. ©ie muß bem ©tarfern g e fa ( l e n , bie© e h fi ( f i n n

ü)re£ (Batten, unb bie £8erpflegerinn ihrer Äinber feon. 2lbcr

iene gröbere ©eflalf, ienerbunte©chraucf fann batBuge,welche* feiner

geworben ifl, fortbin nicht befriebigen. €* ifl nflthig, baß fte bie äunfl

tu SJtothe jie^e, ben ftftrper gefchmeibiger, ben ©efang Wöhningen*

ber, ben £ant leichter ju machen, unb bie gorm unb bie garbeu

ihre* ^ßu&e* angemcffener unb übereinflimmenber tu mahlen. Buch

an bem weiblichen ©eifle will ber männliche feine 2ufl haben. 2>a>

(>er entwickeln, fchorfen, unb erhöhen fleh nach unb nach we eigene

thümlichen gdhig^eiten unb 9iei$e beffelben: iene $ehenbigfeit, ba*

©chbne auftufaffen, iene £eichtigfeit, e* barutlegen, iene 95lütf>e ber

€inbilbung, iener 2Bi&, iener 3«nber, welcher tobte* belebt, unb

bfirre* befruchtet; iener fchneUe tiefe «lief in bie J&erjen anbrer, unb
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bie unnennbare, unn>tt>erfle^Iid?c @ewalt, bie ßcb ibrer bemdcbtigt

3ebod?, moju wäre bie Serbeffenmg bei Ä6rper$ unb ©eifie*, wenn

n\d)t Die weibliche ©eele mit ü)ren €mpfinbungen, bem fangen

t^cir ibrer felbtf, an bie ©eele bei «Wannet ffd> anfcbmiegen wollte?

©ietbuteä. jOie€mpfinbung wirb fanfiter, järtltcbcr, mannigfaltiger;

ü)re ©pracbe leifer, unb berebter. €in 2Binf, ein Wekeln, ein £u&, eis

SDrucf ber $anb, ein ©eufoer, ba* £aupt auf bie <5$u(ter bei ©e*

liebten Eingelegt, ein febweigenbeä föieberfcbauen, wenige tbrauen:
bierbureb erfWrt ftd> bie liebenbe ©ctyönbeit, unb ber ©atte vernimmt

ei. ftierbureb erweicht fie ben, melier ©ewatt über fie ^at, wrfdbnt

ben Ungerechten, tröget ben Seibenben, ruft bei aßanfelmfitbigen

fyvi inbem ei fic$ entfernen Witt, jurücf, unb binbet ei bon neuem

an bai irrige. 2Bie Wnnte fte wobt in i&rer vorigen 5Bübbeit, bem

gefittetenSRanne gefallen, mit $m reben, mit ibm füllen, beffen un?

lertrennlic^e SBegleiterinn fenn?

3n iene $fltte, wo SBogen unb ©pief*, unb bie £aut eine* Kaub*

tbier* bennabe ber einzige ©c&mucf unb SXeicbtbum waren; ben

ienem tleinen JJeerbe, mober täa liebe Xranf gefoebt mürbe, jwifeben

ben jur Arbeit aufwaebfenben $inbern, t>atte bai SBeib nur wenig

(grfabrung, nebfi ©e&orfam unb Dienflfertigfett nfltbig, um alle*

ju tbun, matfibr oblag. 3e mebr aberfyauiunb£of fty erweitern, mit

©erätb unb ©eftnbe fieb anfäüen, unb bie SBequeralicbfeiten bei

Sebent §unebmen, befto mebr älugbeit, äenntniffe, Sugenben ge*

bfibren berjenigen, welche barflber walten foU. Dfyne SBiffenfchaft

in baulichen fingen, obne ©parfamfeit, SRdfigung, ijerablaffung

|u ben Unteren, Steif, Orbnung unb SXeinlicbfeit, wirb fie nie, eine

©ebülfinn bei 9&anne$, ibm feinen Sßobnplafc neben ibr ange*

nebm machen.

m 18
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60 lange bie ©ilbe t>ott ber ©efeUföafr abgefonbert, auf ben Saut

tyre* ©ebieter^ achtete, mel>r 6clamnn, atö grene, To lange muffe

f!e bem feltnen ©af?e ben $ecfyer fo oarrei<$en, mie iener ti befahl

3Run erfotbert bie ©lücffeeligfeit be$ ©eliebten ©on if>r gefdlligeä

©efen für anbre; bocfc in ber feufcfcen trac^t, mit bcm nieberfef>en*

ben 3luge, benen ftyaam&aften ©ebe&rben unb ber befctyeibeuen

©timme, moburch fte iebem Verwegenen unt>crleg(icfy bleibt 6ie

muf ba$ Zutrauen tf>reö ©atten in feinem fterjen, unb bie €&re

beffelben »or i&rem SBolf heilig bewahren. 3ene$ hangt an jarten

gäben; ein unt>orflchtige$ ©ort, ein SBlicf jerreift et; unb biefe be*

flecff fogar ein falfcher Slrgwohn gegen bie Xugenb ber ©attinn.

©atf bie £fitten*$&ewohnerinn, aW $?utter, gethan, miffen mir. 3«

ihrer iefcigen Sage, muf f!e bie Verpflegung ihrer Ä inber jum X^eil

einer fremben $anb überlaffen; nicht* befio weniger i(l t>on allen

übrigen ©orgen ihr noch immer biefe bie erjie. 3ut>or mürben bie

Ätnber mehr abgerichtet, al$ erlogen. 3*$* werben fte unter*

Kiefen unb ben ieber (Empfinbung gelcnft, aber nicht auffer bem

2Bege, ben ihr eigner ©eifl, ihr eignet ©efühl anbeuten, bem ein*

jigen, auf meinem frengebohrne Sföenfchen fortgeben fönnen. ©er

<§of)n wirb gelehriger am $ufen feiner SRutter, beren (Seele un>

t>ermerft in ben Xfichtern fich abbrficft: unb bie$ i(l gebil bete

iRatur.

ßann ein SRäbchen obigen Pflichten unbefchabet, feiner flelnften

Bewegung einen befonbern SXeij; ieber gälte feine* tyufce* Slnmuth;

iebem Jon feiner ©timme ©ohttlang, unb bem geringffen ©ebanfen

Sieblichfeit geben; fann eö biejenigen Äünjle lernen, bie mit ben

gtyigfeiten feine* ©efchlecht* übereinfhmmen; baben iene Pflichten

bergeftolt orbnen unb fleh erleichtern, baf e$ in Slutffibung berfelben
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fleh nur ju belufrigen fcheint; wohl dem SMdchen! €tf folge feinem

öfteren *5eruf. ©eine SBiegfamfeit wird ihm die ©eele ntc^t ent*

nert>cn; der ©wiener, den e$ über t>ie SBahrheit wirft um niemand

den ju beleidigen, ifi oon feinem $etrug darüber geworfen; und

dem mit Äennmiffen gefchmücften ©eifl' erfelt »or feinem tyiui[\d)en

Sagewerte nicht. <Z* ifi SSeroollfomraung, S3erfch*nerung;

aber noch immer 9catur.

2>af man, ben Erjiehnng de* $?cnfchen nicr>f weniger, aW in den

übrigen 2Berten der tfunfl, die SRatur auf einen h°h™ ©rad oer;

fchftnern rinne, ohne f!e ju oerfiellen: j^ieoon find die alten

©rieben ein flberjeugendee* SBenfpiel 3f>^ SDMdchen fponnen

und wfirftcn, und fpielten die Saute, ©ie fchmücften ftd> mit einer

fo edlen ©efdlligfeit, daf an ihren &ildfäulen noch fyut ju Xage

der SBurf eine$ einfachen ©ewande$ nicht allein daä tUuge, fondern

auch den ©ei(! deä tfennertf und tffinfllerä ergibt und befchäftigt

Sabe» forgten fte für ihren ©arten; und in dem Stufen, weiter auf

demöürtel der#uldg6ttinnen ruhte, fölug ein mütterliche* £erj. 3h*

©ruf mar lieblich ju hören; aber deswegen fein blofer ©chall. 2lu$

ir)rer ©eele gieng SBohllaut in die SBorte über; fo, daf unter an«

genehmen Sieden 9Bar>rr>eit der ©cdanfen und Empfindungen jum

©runde lag; und fo leicht ir>re Handlungen fchienen, fo traten fie

dennoch, waä fie tf>un muften, mit Eifer und Scachdrucf.

3l[le$, watfich bieder oon roherlftatur, oon2>ildung, und 93er*

oollfommung gefagt, und waä ich noch |u fagen höbe, fan ich,

in feiner Verbindung, meinen Seferinnen am deutlichen darftellen,

wenn fie luerfi in eine wilde Sandfchaft, nachher in eine oon 3J?en*

18*
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Wen bearbeitete ©egenb, unb au* btefer in unfre fönjlliche ©drten

mich begleiten.

3ene S3dume be$ frepen ©albetf, welch ein ebrwfirbiger Slnblicf

!

wie fte Wbn empor waebfen, ü)re 2öur|e( tief in Die €rbe fcblagen,

unbeweglich ba flehen; unb feine* Dinge* bebfirfen; benn fte haben

(Sonne, ffiinb unb Äegen! deicht weit baoon fiflrjt ein Seifen*

firom nieber, bricht feine $abn, too er will, rei§t alle* mit fieb fort,

unb raufest in bie gerne. Slucb fommen mancherlei) Blumen, oon

niemanben gepflegt. 3bre b*Uen, Dauerhaften garben achten be*

Reifen SRittage* nicht; ihre SBldtter nic^t ber ijerbflluft 3lUe* ifl

gro§, unb mächtig, t>oU (Saft unb Sehen. 2lber mieberum ftirbt eine

SKenge t>on@pr6$(ingen im aHjubicbten 2Balbe. 3Bo trauter fianben,

werben (Sümpfe, weil fein ©onnenffrabl hineinfällt. 2>a* SBafler

überfchwemmt bie tWler; unb oiele SBlumen erfKcfen im JDorn*

gebfifeb. Ueberbem (Annen ohne Wartung bie $äume, welche bie

lieblichen grüßte bringen, nicht gebeiben.

SRun aber gebe man ber SEBilbnif gute, fleifige Bewohner. JDiefe

»erben nach unb nach bieffialbung reinigen; ber ©prfiflinge »arten;

ben %>ad) um eine SBiefe fuhren, bamit fein fleeooüe* Ufer bie

beerben wenbe; ffifeXrauben am ©elanber erueben; ü)r ©arten

»irb reich an Obfl fenn, unb oon SXofen unb helfen buften, welche

juoor nicht gefeben »urben.

öielleicbt geben bie (Enfel biefer ^Bewohner in ihren Arbeiten noch

weiter. SDa, »o ein flare* SBaffer riefelt, unb ein überhängender

$aum beflen ÜueUe bebeeft, hauen fte einen ®i| in ben Seifen, al*

hätte bie SRatur folgen Dtobeplafc für ben SBBanberer angelegt, um
ihn gemächlicher ju fahlen unb m ben (Schlaf (u murmeln. Ober

pe bereiten ftcb fünfllicbe ©rotten, in welchen, auf ihren SBBinf, ein
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&ab fleh auftaut 3b« ffieinfWcfe »6lben firf> ju £auben, bie ge>

rünbeten ffronen ihrer SMume, oon geraben Stämmen getragen,

oereinigen (ich, unb befcbatten grüne ©änge. ©obm fM> ba$ Sluge

wenbet, ifl alle* fchfln; bennoch läft man aUel wacbfen, unb reifen,

unb blühen, wie bie &cfhmmung eine* ieben e$ oerlangt.

€nbli<h theilt man ben oerfcbonerten ©arten in abgemejlene SBeete,

pflanzt bie SBlumen, nach ber Drbnung, herum, (eignet inwenbig

aöerbanb $iguren, unb (freut Sohlen, <5anb, unb SRufcbeln hinein.

SDie gejirfelten $dume geben feinen ©Ratten, ©rofe ^(dfee liegen

ungebraucht, meiC bunte SBilbercben ba flehen mfifen; unb ba£

wenige ©affer, ba* ein golbner 2151er in bie fytye fprfifct, unb ein

auf bemfelben reitenber €ngel mieber in feine 6<$aale fingt, iß

eine Äurjweit, an welcher man fleh mübc ftct>t, of>ne baoon erquicft

tutoerben. 60 gar tonnt' ich©ie, meine Barnen, in ein cfyinefifc$e£

€abinet führen, worinn ba$ ©etÄfel mit italienifeben Farben, bie

©ecfemitgriecbifcheu©ottb«ten bemalt ifl. ftiugtf umher flehen

in* unb au6(anbifd?e ©ema'chfe, iene mit oicler Sföübe oerfiütnmelt,

biefe franflicb unb flein, »eil pe ber oaterlanbifcben ruft, unb be$

eigentümlichen SBobeno* entbehren. So ift alle* mehr ium 3ln*

flauen, aW imn 9?u$en ba; mehr perlich, al* fcbfin; bafc

ienige, waä ttict>t macbfen f a nn, herausgetrieben, Wae* ^borfommen

»itt, |urficfgehalten ; (auter geiwungnee*, oerbrebted, unb bie ein*

leinen Vytiit bergefiatt au* mehreren 3Belt'©egent>en }ufammeitt

getragen, baf man fein ooUfMnbige* ©anjeä hoffen barf, unb beo*

nahe i»eifeihaft »irb, in welchem Sanbe man lebt.

Uber tß if! Jett, unfren Spaziergang (u enbigen, bamit wir nicht

Aber bem ©leichnife bie tytuotfache oergegen. 3Reine &amen er*

tnnern fleh, baf oon ber fceflimmung ihres ©efchlecht* unb oon
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befien Slbrichtung ober €riiehung, unter einem »Üben, einem

g e fi 1 te t e n, unb einem big ju höherer 2?o(lfommenheit gelangten

SBolfe, bie Siebe n>ar. 2fnbertoüflen2anbfchaft, in ber gebauten,

unb in ber oerfchflnerten haben (Sie meine ©ebanfen erraten,

©ollt' ich in bem »ohlgepufcten, bunten ©artchen, mit feinen ge*

brechfeiten, jerfchnittenen, ober oon ben Scachbarn ^erge^o^ten

$aumen, lufammt ben rott) unb weif unb fcfymar) gefheuten Sßeeten,

bem chinefifchen ©ach, unb ben ©op&SBilbern, meiere fo Dielen

tylafc einnehmen; follt'ich nur in biefem 3hnen unoerfianblich fenn?

SDieienigen, benen ich ee* bin, »finfeht* ich in bie Käufer iener gut/

artigen £eute bringen ju tonnen, toelche ben SBach um ihre SBiefe

leiten, baför forgen, ba§ tr)re SBälber Suff unb (Sonne geniefen, ber

fruchtbaren SBäume oorjüglich »arten; überall ber Statur Reifen,

ohne fte iemaW ju fWrcn; unb eben ba* gegen ihre tfinber beobachten,

ffienn fte bann fähen bie oollblühenben £&hter, mit ihrem leichten

ungezwungenen ©ang, mit ihrem offenen Sluge ooll SBabrhett, wie

barauä bie (Seele beä 9DMöchen$ in bie unfrige fleht, ohne gurcht,

erfannt |u »erben, unb ohne ben Slrgwohn, baf toir felber une*

bergen wollten, wenn fte horten ben haschen ©ruf, gleich einem

(Seegen, in ©egenwart beflen gefprochen, ber ihn erfüllen fann; fte

»Ären Saugen t>on ber (Süfiigfcit ber Stühe, nach Arbeit, ton ben

feltnen, beflo mehr erg6$enben ©pielen; oon bem SMicf einer ge#

treuen ©attin auf ihren ©atten, mit bem fie greuben, unb (Sorgen,

unb Sbränen; alle* gemein bat, bi$ auf baä fleinfle ©eheimnif

;

oon bem SMicf einer Butter auf ein Äinb, welchee* ihr 5lrm ge*

tragen hat; nachher lehnen meine Seferinnen in ihre iefcigen ©efeCU

fchaften jurücf ; ich &i» berftchert, meine SXebe war* 3hnen fein

SXathfel mehr. (Sie mürben befennen, baf unter ihnen bie S5e*
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jiimmuna beö 2ßeibeö faum fld)(bar geblieben; baf bte 58er«

forgerinn t>e^ #au*»efentf in fremben Rufern fa(f eben fo t>iel,

M in intern eignen, »o(mt; bie Slnflalten, um au$ge&en ju tonnen,

ben gr6§ten £(>cil ifcre$ £age»erf$ au$mactyen; bajj fie t>om ©piel,

»ie anbre oon ©efdjäften, aufruft; unb©ema(>l unb Äinber i&rcm

fterjen oon Sage |u tage frember »erben. Die liebeooüe (Sattinn,

bie järtlic&e SRutter; bie €(>r»ürbige, t>on welker ba* Söaterlanb

gute Bürger forbert, &üpft, ein artige*, belufligeubee* ©eföopf, au*

einem 3irfe( in ben onbern; unb ifyre Xöcfyter tf>r naety. Unb »o&er

aUee* bietf? *föan (>at bieföatur t>erfd>6nern »ollen, unb fo jier*

lid> fie gemac&t, ba§ fie unter bem Jlitterfiaate t>erfö»unben if!.

SÄit i&r entflog bie SBa&r&eit fein ©efu&l gieng ferner au$ ber

(Beete, »ie eä barinn gebogen »ar, baä jarte «Waberen mufte ieben

©ruf, iebe ©anffagung au£»enbig lernen; ben ieber Steigung auf

ben SBinf feiner Se&rerinn pafen. £auter oorgeföriebne gormein

unbgiguren! (Einfalt, iungfra*ulic$e ©c&aam, errötfcenbe $efc$eiben;

(Kit, Dffen^rjigfeit »urben UJc&erlicty. 3IUe$ gut unb föftn, ober

bflfe unb födnblicfy burefc 55 erab rebung. 2lüe$ gUJnjenb &on

aupen, unb baju ba* me&rfie geborgt. 5ranj6fifc^e (Sitten auf

beutföera %>o ben— aber id) barf»o&l ntc&t aUju lang* in biefem

Xone fortreben. konnte boc& eine ^ariferinn bem größten Sipofiel

fo gar nicr)t oer^ei^en, baf er bie Unfcöflicfcfeit begangen, unb ge;

let>rt fcatte: 2>ie SBeiber follten ifcren Männern untert&an

fenn!
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Strmiba, cber Sluöjug au$ bem befreiten

3erufa(em btf £aflb*

ief tfl Die e^nheit, bie ich im geben M £affc an*

feinem befreiten 3crufalem unfern Seferinnen abju*

(eignen t>crfprad). 3<h will fte benfelben nicht cm;

pfe^len. 3* (Empfehlung tiefer 2Irt if? unangenehm

;

fte raubt Den &eij 5er Neuheit, unb fdjabet immer. 3»ar »iffen

fie fchon, baf fie bie 2Jenu$ fco, »elcher ganj 3talien h»lbigte, a«

f!e au* ben blauen gluthen flieg; aber etf fonnte fleh, »om föffen

ton it>rcr SBorte t>erföt>rt, tdufdjcn (äffen,

3* »ünfehte, bafi Der Staum unfrer Sldtter erlaubte, ffe 3hnen,

meine Damen, auf einmal fo, toie fie ifi, ju jeigen; unb boch, ein

&eij nach &cnt anbern oerldngert ben ©enufj, unl) jeigt am befien,

ob bie (Schönheit <5ct>t frp, ober nicht.

©er 3nnhalt be$ ganjen ©ebicht* if* bie (Eroberung oon 3*>

rufalem.

©egen Snbe be* ahnten 3ahrhunbert$ »ar ber aUgemeine ©laube

ber ganjen €hrif!enheit, bafj ber jfingfie tag nicht fern mehr fen,

unb ba$ Bericht ©otteö über ba£ menfehliche ©efchicdjt an ber

(Stätte, bie ber €rlöfer mit feinem Seiben unb Sterben geheiligt,
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feinen Anfang nehmen werbe. Die Gbrifien t&aten bewegen

faufenweife 2Boüfartt>en nae$ bem ^eiligen ©tabe. Äur§ öorfcer

Ratten bie tfirfen, ein 93olf ber Sartare», bem Steide ber Äalifen,

Oer Stodrfolger 3Ro&ameb$, ein Enbe gemalt, unb $ata*flina unb

Äleinaflen mar ifenen unterworfen. Diefe begegneten ben^ilgrimnten

n\d)t fo freunbfctyaftlid?, atö ifrnen juoor bie Kalifen begegnet waren;

fle nahmen fle gefangen, unb matten fle ju QMaoen. Die gelben

ber Cyrillen, burefc bie klagen ber Entronnenen, unb ben Eifer ber

^rieffer |ur 9tacf>e gereift, röteten fty, unb jogen gen iften, bie

^eiligen Derter ton biefen Ungläubigen ju faubern. ©ie tarnen an,

unb 3erufa(etn mürbe unter 9lnfüc)rung ©ottfriebtf oon Bouillon

eroren.

3c<> bitte bie Seferinnen, meiere fte$ gerben an bie Vertreibung be*

$errn ton Soltaire unb SXobertfon oon ben flreujifigen erinnern,

mir ben Ernfl \u oer|e»f>n, mit meinem icfy t&«* Erwdfjnung t&ue;

baä befrente 3erufa(em ifl ein ©ebie$t oon ber feierlichen

©attung.

Diefe Eroberung, ben 3«g »«& ^e Anflattern baju, bie begeben*

freiten baben, unb ben SBiberffonb ber gelben benber ^an^epen

fleKt bief ©ebi$t int ©anjen bar. Die ©eele baoon ift ©ottfrieb;

ba* fterj, flrmiba unb SXinalbo. Doe$ er&ält e* fein «eben unb

feine Unflerbliäjfeit ton bem 5)Mbü)en aDein; biefetn wollte tajfo

alle bie SXeije geben, mit benen Seonora ba* fterj fo oft in Entlüden

if)m aufgetffl

„©ottfrieb wirb oon ben Sürßen jum jjeerffl&rer erwählt. Darauf

jtet>t bie Armee oor 3erufalem. Diefe* befrerrfajt ein alter grau*

famer tnrann, mit tarnen Alabin. Die ^eilige &tabt wirb be*

lagert Die belagerten tfmnSJutffälle; e$ bleiben auf benben (Seiten
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gelben. £)er Äönig bon 5legnpten berfpricht ben Seinben #filfe;

unb ber Ädnig bon Damalcuä, ein groier 3<*ubcrcr, ülamemJ

3&raot, fucht mit aller Si|i, unb mit JJülfe ber böfen ©eiffer bie

SOiadjt ber <^>riflen |u fchmächen.

(Et (Kttte eine Süchte,*) melier ber Orient ben t)6d){lcn Kuhm ber

©chönheit gab, unb bie fo llug unb lifug war, atö ein SRdbchen ober

eine 3auberin fenn fann.

Diefe rief er ju fleh, unb fagte $u ihr: SReine beliebte, bie bu unter

blonben $aaren, unb unter fo garten ©ebehrben einen grauen S5er/

flanb unb ein mdnnlicheä $)ct\ berbirgfl, unb fchon in meinen Äünflen

mich felbft übertrifft ich h«be toatf ©roffe* im ©inn, unb »enn bu

mir benftehft, fo »erben raeine £ofhungen ihr 3id erreichen.

@eh in bat feinbliche Sager, unb bebiene bich bafelbfi jeber toeib*

liehen &unft, jur Siebe ju reijen. $abe füffc bitten in ttjrdnen;

unterbrich unb oermifch bie SBorte mit ©eufjern; trofllofe leibenbe

Schönheit beuge bie raupen fterjen nach beinern SBiUen; bereue

bie Kühnheit in <5chaam, unb befleibe bie Söge mit bem ©emanbe

ber 2Bat>rt>eit.

Socfe, wenn e* gefchehen fann, ©ottfrieben felbfl mit füffen SBlicfc»

unb lieblichen SBorten in bie ©chlinge, fo bat ih« bon Siebe be>

jaubert ber angefangne tfrieg &utoiber »erbe, unb er booon abfielt.

SBenn bu bat nicht fannft, fo fange feine gr6ften gelben, unb

führe fte bahin, bon mannen feiner jcmaW mieber $urflcffehren fofl.

Darauf gab er ihr noch befonbern Unterricht, unb fagte jum %>e

fchfoffe: SXetigion unb SBaterlanb machen aüe^ erlaubt

Die fchöne 2lrmiba, tfolj auf ihre ©efialt, unb bie ©aben beä @c;

fchlechtö unb bei »Itert, nahm e$ über (Ich; unb reiße gegen Slbenb

*) ©efong 4. ©tanje 23.
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ab, unb gieng burcfc unbekannte oerborgne SBege, unb &ofte, in

fliegenben Socfen unb ber Ztad)t eineä SKäbc&eno*, unfiber»unbne

9ßö*lfer unb bewafhete £eere ju fiber»inben. SÖon i&rer Bbreife

mürben f(figlicfc unter ba$ SÖolf oerfctyiebne ©erfic&te oerftreut.

6ie tarn nad) »enig Jagen in ben 3flten ber @f)rifien an. 55et>

ber Srfcfyeinung ber neuen ©ef)önl)eit entffanb ein 3Rurmeut, unb

3cbee* fbüd »ar auf fie gerichtet, alä wie ba&in, »0 ein Äomet ober

ein ©fern am Gimmel gUfo|t, ber nie gefe&en »orben. 2llle$ brdngt

fld) \ü fe&n, »er bie fo f$6ne grembe fe», unb »er f?e fenbe.

SIrgoä faf> niemals, unb niemals (Enpew ober &e(o£, eine fo an*

genehme gorm oon ©cfcön&eit ober ©ewanbe. 3fr »«* Wonb,

unb leuchtete balb burcfc ben »eiffen ©ebener, unb erföien balb

unbebecft. ©0 Deitert flcfc jutoeilen ber Gimmel auf, jejt fd^einc

bie ©onne burcfy eine »eiflfe SGBolfe, jejt ge&t fie ati$ ber 3Boffe f>er^

oor, oerbreitet bie ©trafen &eüer um ficfc frerum, unb oerboppett

ben Xag.

£ie Suft mad)t neue Äraufelungen in bem f>erab&angenben £aare,

bat bie Statur für ftcfc in Sorten (räufelt, ©ie ftonb ben seilen

95licf in ftc$ gefammelt, unb oerbirgt i&re ©($Äfce unb bie ©$d$e

ber Siebe, ©üffc garbe oon SXofen floß unb oermiföte fid) auf

biefem fernen ©etfc&t in €lp&en»eif ; nur in bem SRunbe, »orau*

ber 2Jtf>em ber Siebe ge&t, blftfct bie SRofe in (Einfalt allein,

©er fööne SBufen jeigt feinen naefenben ©cfcnee, »ooon bae* geuer

ber Siebe ft* nä&rt unb erwacht. €in Xfreil beflelben erfefcint, ben

anbem bebeeft baß neibifc&e @e»anb; }»ar neibifö, aber ob e$

aleid? ben 2luaen ben Uebergang vermehrt, fo f>dlt ee* boety ben Oer;

liebten ©ebanfen n\d)t lurficf, ber, tüflern oon ber (Suffern ©«$öw

freit, audj> nocf> in bie oerborgnen ©e^eimnifie bringt.
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SBie ein ©trahl burch ÄrnfiaU o&er SBaffer geht, obn' etf ju trenn«

oder i« teilen, fo wagt ber ©ebanfe burch bie £flße fleh in ben

oerbotnen X^eiL £ier irrt er umher, Wer betrautet er ba* ©ahre

oon fo Diel QBunoern Don Xheil ju X^eiL ^Darauf erjagt er e$ ber

S&egierbe, unb betreibt ti ihr, unb macht beren glammen leben*

biger.

©elobt unb geliebfofl geht 3Irmiba burd) bie gierige SRenge, nnb

»irb eägeroahr. ©ie Ufc e$ fleh nicht merfen, ob fie gleich Darüber

im £erjen lacht, unb hohe 6iege unb beuten at)nbet SBMhrenb fie,

ein wenig in ©cbanfen, um einen gfihrer bittet, ber fie jura gelb*

herrn leite, fdmmt ihr beffen trüber (Euflatiu* entgegen.

2Bie ber (Schmetterling bem Sichte, fo nähert er fleh bem ©lanjc ber

göttlichen Schönheit, »ollr* in ber SRaty bie Slugen betrauten,

bie fie holbfeelig*f?ttfam nieberfchlug. ©roffe glamme 509 er bar*

au*, unb empfteng fie, wie Sunber ba£ na^e geuer ju empfangen

pflegt £)ie ©ärme ber 3«genb unb ber Siebe machten ihn fühn unb

muthig.

©ch6ne Dame, fagf er ju ihr, wenn fleh biefer 3came für bich

fehteft; benn bu fcheinft fein irbifchee
1

©efen |u feon, feiner Softer

Slbanttf t>at ber Gimmel fo Diel bon feinem heitern Sicht ertheilt:

©a$ oerlangfi bu, unb »0 fomraft bu het? ©ae* fßr ein ©lücf

fuhrt bich I« un$? «D?ache, baß ich »iffe, »er bu fenft, mache, baf

ich deinen 3rrthum in ber 3lrt bich I« beret)ren begehe, unb toenn$

Pflicht ift bor bir nieberfalle.

6ie antwortete: JDein Sob fleigt ju hoch, unfer 93erbienff reicht nicht

bi* bahin. jjerr bu fiebft nicht nur ein (Werbliche* ©efen, fonbem

ein ©efen, ba* fogar, bem Vergnügen tobt, bem 6chmerj allein

noch fc&t Unglücf treibt mich an einen folgen Ort 34
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eine frembe flüchtige 3ungfrau. 3u Dem guten ©ottfrieb nehm' ich

meine 3uflud)t, unb fe# auf ü)n mein Vertrauen; fo weit abreitet

fich umher bet Stuf »on feiner ©ute.

Sßerfd}offe mir ben 3utrttt ben ihm, n>enn bu, wie es* fcheint, eine

eble unb raitleibige (Seele hafl Unb er: ifl billig, baf ein trüber

bich |u bem anbern führe, unb bein Sorfprecher ben ü)m fep.

6d>6ne Jungfrau, nicht vergebend wenbeft bu bich an mich. SKeine

Empfehlung i(l nk^t unbebeutenb bep ihm. lieber alle* fannfi bu

gebieten, wie ti bir gefällt, wa* fein ©cepter ober mein ©djwerb

oermag.

Er fchwieg, unb führte fie hin, wo fem bom Solfe ber gute ©ott*

(rieb unter ben grojjen Reiben faf. (Ehrerbietig machte fte ihm eine

Serbeugung, unb fprach barauf fchamhaftiglich nicht ein SBörtc^en.

Slber wegen biefe$ <Errötr>cn^ # wegen biefer ihrer gurchtfamfeit,

fprach u)r ber Ärieger SRuth in$ $eq, unb trdßete fte, fo baf fte

ben erfonnenen betrug enbtich ansagte, in einer (Stimme, welche

mit ©üfftgfeit bie Sinnen banb.

Unfiberwunbner gürfl, fagte fie, beffen groffer Sterne mit fo gldnjen*

bem SXuhme burch bie (Erbe fliegt, baf ^rooinjen unb Äonige jur

€^re ftct>^ rechnen, ton bir im Ärieg überwunben |u fepn; beine

£apferfeit unb Sugenb ifl überall begannt, unb fogar beine geinbe

gewinnen batf 3utrauen baburch, bich auftufuchen, unb um $filfe

|u bitten.

Slueh ic^, bil i$ in fo oerfd)iebnem ©lauben gebogen worben bin,

baf bu i^n eraiebrigt h«ff , unb jejt |u unterbrächen bich beffrebft,

hoffe burch bich ben eblen ®ifc unb bat !6nigliche (Scepter meiner

Vorfahren ju erhalten; unb wenn ein anbrer wiber bieSButh frember

Horben oon feinen greunben ftfilfe oerlangt, fo ruf ich,
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Entleiben ben ihnen me^r ©ttote finbet, ba* feinMic^e ©chmerb

miber mein $(ut an.

34 rufe bich, unb r>off
* auf t>ic^; bu alletn fannfl auf ben thron

mich fe^en, toooon ich vertrieben toorben bin; unb beine Steckte

fann nicht »eniger rühmlich fleh'* achten, }u ergeben, aiß ju SBoben

}u fragen: nicht weniger ba* SWitleiben fchä&en, aW ben triumph

über ir>re geinbe; unb ba bu vielen ba$ SKeich fyaft nehmen Wnnen,

fo wirb eß bir gleich rühmlich fenn, mich in mein Sleich jejt »ieber

ju fefcen.

2ßenn aber bich unfer oerfchiebner ©taube bemegt, meine ehrbare

bitten vielleicht ju oerfchma'hn: fo oerfichert mich ber juverfichtliche

©laube, ben ich an beine Xugenb habe. €0* fcheint nicht recht ju

fenn, baf er Untergängen »erbe. JDiefer ©ott ifl 3euge, ber aüen

baß &6d>fie SGBefen if?, ba§ bu niemals* einem anbern gerechtere

£ülfe gegeben. Allein bamit bu von ädern völlige Äenntnif? h«bef?,

fo bore jejt meine Unglücfäfdlle, unb jugleich eine* anbern §5e;

trug.

34 bin bie Softer bei Slrbilan*, ber baß Strich bei fernen JDamafc

cu* hatte. €r tvar in geringerem ©lücf gebogen, erhielt aber bie

fchone €ariclia jur ©cmahlin, welcher eß gefiel, ü>n jum (Erben

ihre* SXeich* $u machen. JDiefe (am mit ihrem ©terben gleichfam

meiner ©eburt &uvor; tobt lag fte ba, alt ich juerff ba* Sicht er*

bliefte, unb biefer unglücfliehe Sag, ber ihr ben tob gab, gab mir

baß Sebcn.

#aum aber tvar baß fünfte 3ahr vorben, feit bem Jage, ba f?e bie

(Werbliche £ülle ablegte, aiß mein Söater bem ©chicffal mich, unb

mit ihr, vielleicht im Gimmel, fleh tvieber oereinigte. SDie ©orge für

mich unb ben (Btaat hinterlief er bem Stoiber, ben er mit fo gropen
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€ifer liebte, bafj er, wenn bie tugenb in einem Werblichen 25ufen

»ohnt, feiner treue ge»if fenn burfte.

©iefer nahm alfo bie (Sorge auf ftd), mich ju ersehn; unb geigte fo

grofen €ifer für meine ©lücffeeligfeit, baf er ben SRuhm ber un;

geheuchelten treue, ber t>dter(tc^en Siebe, unb einer grenjenlofen

SXeblidjfeit erziele; enttveber, »eil er bamal* feinen geheimen bÄfen

23orfa£ unter ber entgegengefegten SÄaffe verbarg, ober »eil feine

Slbflchten noch aufrichtig »aren, ba er bem ©ohne mich jur ©e*

mahlin beflimmte.

3* »uch*, unb ber (Sohn »uch* auf, unb niemal* lernte er »eber

bie Sitten eine* bitter*, noch irgenb eine eble Stunß; niemals qc-

fiel ihm et»a* fchöne* ober ct»a* cble*, unb feine 2Bünfche giengen

nieraal* aufet»a* hohe*; in einem ungejialteten Seibe hatte er eine

niebrige (Seele, unb in einem fioljen £erjen niebertrdchtige fcegierben.

©rob »ar er in #anÖlungen, unb eben fo in Sitten, unb in ben

©erbrechen ftd? fetbfi nur gleich.

SRun »ar ber Söorfafc meinet guten 5Bdchter*, mich mit einem fo

»üxbigen SRanne burch bie €he ju oereinigen, unb ihn meine*

25ette* unb meine* deiche* theilhnftig ju machen. (Er fagte mir e*

oft mit Maren ©orten, unb bebiente ßch ber Sfcercbfamfeit, ber Äunf?,

unb aller möglichen üifl, ben gemfinfchten €nbj»e<f ju erreichen;

aber niemal* tonnt' er eine (Einwilligung au* mir bringen, unb

»iberfpenftig fch»ieg ich immer baju, ober fchlug e* ihm ab.

(Enbtich oerlief er mich mit einem ftnfiern SMicf, in »elchem fein

treulofe* fterj beutlich ju fehen »ar; unb e* fchien mir, al* ob ich

bie ©efchichte meine* fflnftigen Unglflcf* auf feiner ©tirne Wfe.

Steine ndchtliche Stühe »urbe barauf immer oon feltfamen träumen

unb ©etfalten geflört, unb ein unübeminbliche* ©rauen »ragte fid)
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meiner ©eele ein, unD propbejeibte mir au*Drficflicfc meine ©e*

fahren.

Oft fieüte ftcr> mir Der ©Ratten meiner «Kutter Dar, ein blaffe*

$ilt> in fd?mer)ti$er (Stellung. %d)l mc fefcr terfityieDen mar ifcr

©cflcfyt t>on Dem, meiere* i$ jut>or in einem 6>emdt)(De gefeben.

glieb toetyer! fagte fte, flieb einen fo b6fen £ob, Der Dir nunmehr

beDorflebt. @eb fdjleunig »on bannen, föon feb' i^ ©tft unb

©etymerb t>on Dem rreutofen inrann Dir ^bereitet »erben.

Slbcr ad)\ »a* r>a(f e*, Daf mein fterj Die beDorßcbenDe ©efabr

nunmehr ge»if *orau*fab, Da Die gurebt mein jane* Sitter unenfe

fd?loffen machte, einen 9Catb }u finben. £>urd> Die glucbt «ne freo*

»illige Verbannung ju ergreifen , unD narfenD au* meinem Ddter;

Ityen SKeicbe |u gebn, mar mir fo fyattt Daf} icb für ein geringere*

Uebel feielt, Die klugen jujufc^lieffen, »o i$ fte juerfl cröfnet

fratte.

3cb fürchtete, acb id) €lenDe! Den £oD, unD (^ttte, »er »ürD* e*

glauben? Den 3Rutb sticht, i^m ju entfliebn. 3*b förcjtere fogar,

meine gurebt ju entDecfen, um Die <StunDe meine* £oD* ni$t ju

befcbleumgett ©o bracht* icb mein Seben doü Slngfl unD SBeHemmung

in einer befldnbigen SKarter ju; wie ein 3Renf<$, Der mattet, Daji

nun unD (ejt Da* $8eil auf Den entbldften #al* falle.

3n Diefem Sufanbe entDecfte mir, Da* ©cbicffal mag mir nun

aünfhg gemefen fetm, oDer mieb ju et»a* flimmern aufbewahren;

einer Don Den erflen SBeDienten De* foniglicben #of*, Den Der ätaig

mein SBater al* Äinb ficr> er&og; Daf Die Seit, Die Der £nrann ju

meinem XoDe bejtimmt, nabe feo, unD Daf er felbfi Diefem ©tau*

famen berfprocfcen habe, mir Da* ©ift noeb Dicfen ndmlicbcn Za$

|u reichen.
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UnD fügte Darauf ^inju, baß Die gtuc^t aQetn Den Sauf meinet

Sebcn* t>erldngern tonnte; unD erbot fleh bcreittoiaig felbfl, mit ben*

juflehn, od ich nirgenD anDer*n>o £filfe hofte; unD forach mir Durch

feinen Xroff fo oiel 3Ruth in* £erj, Dag Die gurcht mich nicht jtw

rücfl>ielf, mich ju entfchlieffen, bet> (Einbruch Der ©unfelheit Sater;

fonD unD Oheim ju fliegen, unD mit ihm ju gehn.

JDie Stacht flieg auf ungenrihnlich ©unfel, unD »erbarm mich unter

ihre freunDliche ©chatten; ic^ gieng mit jtoen SRdDchen herau*, Die

ich ju Begleiterinnen in meinen Unglficftffäüen mir aufriefen; aber

Doch toanDt ich Die SBIicfe mit Xfcräncn benefct auf meine österlichen

«Kauern jurficf , unD fonnte nicht genug an Dem 2lnblicfe meine*

mütterlichen SanDe* mich fdttigen.

2Jug' unD ©eDanfe machten Den nämlichen 2Beg, unD Der gu|j dieng

oortodrt* »iDer feinen SSBißen; fo n>ie ein ©chiff, Da* ein unoer*

mutheter milDer ©türm Don Dem geliebten Ufer l*fl SBir giengen

Die Stacht unD Den folgenDen ganzen £ag Durch Detter, »0 feine*

SRenfchen gufjtapfen erföien; enDltd) erreichten toir ein ©chlog,

»elc^e* an Der ®renje meine* SÄeich* liegt

£)a* ©chlof De* Slronte; fo |>tef Der getreue JDiener, Der mich Der

©efahr entrif , unD begleitete. Sil* nun Der öerräther merfte, Daß

ich feinen tätlichen Sftachfiellungen entflohen toar, fo tourD' er oon

2öuth gegen un* benDe ent&ünDet, unD fchob feine ©chutD auf un*

lurücf, unD machte un* benDe Diefer Serbrechen fchulDig, Die er

felbft an mir begehen tooßte.

€r fagte, ich &ö&e &en fronte" mit ©efehenfen gereijt, @ift unter

feine ©peifen }u mifchen, Damit niemanD mehr, toenn er geworben

märe, mir ©efefce oorfchreibe, oDer mich im 3ügel halte, unD Damit

ich meinen roodfifrigen Regierten folgen, unD taufenD Siebhabern

HL 19
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midj ^3rei^ geben fönnc. 2lcf>! ef>er fieige bie Jlamme oom

Gimmel auf micty frerab, ^eilige €&rbarfeit, ep td) beine (Sefefce

beleibige.

£>af Der ro&e SRenfö einen deinen junger nacty ©olb, unb JDurfi

jugCeicr) nacfy meinem unfcfyulbigen Salute fjafte, fränft micf) fe&r;

aber weit me&r brflcft mir* baä £erj, baf er meine reine (E&re Ut

flecfen wollte, ©er 33oTewtc&t, ber ben 3lufru&rM Solfe* fürchtet,

webt feine Susen fo |ufammen, unb |iert fie fo gut au$, baf bie

Bürger, ber 3Ba$r^eit ungewiß , ftcty nocfy nicfct empftrt unb bie

SBaffen ju meiner Söert&eibigung ergriffen fcaben.

Unb ob er gleich nunmehr auf meinem Sfcrone tffct, unb bie fonig;

licfce tfrone fc^on i&ra aufber ©tirne glänzt, fo mac^t er boc$ meinem

großen Unglficf unb meiner ©cfyanbe fein €nbe; fo »eit fpornt ü)n

feine SGBilb^eit (Er bro&t bem 3lront, i&n in feinem (5cf>loffe ju oer*

brennen, wenn er ntcr)t freiwillig ff$ gefangen giebt, unb fönbigt

mir unb meinen greunbcn nic&t allein ben Ärieg an, fonbern

<5d)mad> unb £ob.

(Er müfie biefetf t&un, fpt'vfyt er, um fo bie ©cfyaam ft$ 00m ©e*

ftcf^te §u Waffen, unb bie €&re M SBlute* unb be* foniglicfcen

Sfcron* toieber in ben ©rab |u fe|en, worauf ic$ fle genommen

&abe. SlHein bie guretyt, baß i&m ba$ ©ceoter, beffen wa&re (Erbin

t$ bin, niefct wieber entrijfen werbe, iß bie Urfacfye; benn bloß mit

ben EÄuinen meine* Salle* fann er feine £errfctyaft frfifcen.

Unb biefe graufame SBegierbe wirb ba$ Biet erreichen, welche* ber

Snrann in feiner ©eele ft$ oorgefefct &at; unb feine 2But& wirb in

meinem Salute ftc$ fällen, bie meine thronen ni$t löföen werben,

wenn bu et nicr)t oerwe&rfl 3« tot, 0 £err, ne&m ie$ meine 3u*

flucht, icfc arme*, oerwaiffe*, unföulbige* Äinb: unb biefe X&ranen,
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womit ic$ Deine Söffe betretet fcabe, mögen fo t>iet vermögen, Daf i$

frernacfc mein 9Mut nic^t »ergieffe.

S5q> liefen Söffen, womit Du t>ie ©toljeu unD Die 95öTewic$ter

nieDertrittf!, ben Diefer jJanD, Die Dem SRcd)te tylft, beo Deinen fro&en

Siegen, unD ben Diefen ^eiligen Sempein, Denen Du geholfen, unD

Denen Du \u Reifen fucfcff ; erfülle mein ©erlangen, Du, Der Du allein

cä fannfi; Dein SRitleiDen rette mir mit Dem Steide iugleicfc Da*

Scben. Allein SftitleiDen wirD nicfyttf Reifen, wenn Dicty ni$t au$

Dag Stec&t bewegt.

Du, Dem Der Gimmel oergonnte unD jum £oofe gab, Dae* ©erecfjte

|u wollen, unD Da* *u Wnnen, wa* Du willf!; Du fannjl mir bat

£cben retten, unD Dir Den ®taat erwerben; Dir foll er gehören,

wenn icty i(>n wieDcr erhalte. Unter einer fo groffen 3«W &on £elDen

fe» mir vergönnt, $e&n Der tapferjien mit mir ju führen. JDiefe

werten hinlänglich fenn, mich wieDer auf meinen £&ron |u fefcen;

Denn Die Sorne&mffen ftnD mir juget^an, unD baß Sott i(t mir

treu.

3a, einer Der €r|?en, Deffen £reue Die SBac^e De* geheimen £t)or*

anvertraut worDen iff, oerfpricht e* \n eröfhen, unD une* be» Sßacht

felbft in bat fönigliche ©ct)tof ju bringen, unD ermahnt mich nur,

einige ftülfe ben Dir &u fu$en. (Er oerldft fleh met)r auf fte, fo tlein

fie auch fen, aii wenn er fonfl woher, ein gan|e$ £eer erhielt, fo

fe&r fcr)d^( er Deine gähnen unD b(o§ Den tarnen.

J&ier fchwieg f!e, unD erwartete Die Antwort in einer ©teüung, Die

im ©tillfchweigen ©timm* unD bitten fyatte. ©ottfrieD ^at Daä

£erj »oll 3weifel, unD fchwebt jwifchen oerfchieoenen ©eDanfen,

unD weif nicht, wohin er fich wenDen foll. €r fürchtet Die Sücfc

Der geinDe, unD begreift wohl, Daß Der Sttenfch feinen ©lauben oer*
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biene, ber ©ort ü)n t>erfagt: aber auf ber andern (Seite ermaßt

eine mitleibige SXegung in ihm, bie in einem ebcln Stufen nicht

Wäfl
Unb nicht allein feine gewöhnliche angebohrne ©fite toia, bafi er fte

feiner ©nabe tofirbige, fonbew auch noch ber SJcu|cn betrat ihn

baju; benn etf n>firb' ihm ju groffem ^ortr)ei( gereichen, menn ber

S&eherrfcher oon JDama&u* t>on if>m abhieng, ihm ben 2Beg erflfhete,

feinem Vorhaben ben gortgang erleichterte, unt) tr)rt mit Gruppen,

3Baffen, unt» ©elb unterste, »enn tue Slegnpter unb ihre 2tonb&

genoffen anrüefen würben.

SSBährenb er fo in 3»eifeln oerlohren feinen $licf auf ben SBoben

richtet, unb in ©ebanfen ftch herum tt>int>e(, betrachtet ihn 2lrmiba

mit unoertoanbten Slugen, heftet fte auf fein @eftct>f, unb beobachtet

alle feine Bewegungen; unb »eil er über ihr Skrmuthen ju lange

bie Antwort oerjogert, fo fürchtet fte, unb feufoet. €nblich fchlug er

ihr bie »erlangte £ülfe ab, gab ihr aber eine fehr gndbige unt>

fanfte Antwort.

5öenn»irunfere@chtt>erbter hier nicht lum&ienffe ©otte6 brauchten,

ber un$ baut aufriefen, fo tonnte)? bu ohne 95ebenfen beine $of*

nung auf fte fififeen, unb £ülfe, nicht allein SDcitleiben, ftnben: allein,

fo lange biefe feine beerbe unb biefe unterbrächen Mauren nicht

toieber fren ftnb, i|t e$ nicht gerecht, mit ber Schwächung ber

Sruppen ben Sauf unfer* ©ieg$ aufzuhalten.

Dabe» oerfprech ich «&er, «nt> nimm jum ebeln Unterpfanbe

meine Xreue, unb lebe ftcher barauf, baf mir @orge tragen »erben,

fo toie ee* bae* SDcitleiben f>etfc^f, bich toieber in bein oerlohntet

Sieich einutfefcen, fobalb toir biefe heiligen unb oon bem Gimmel

geliebten Mauren bem unwürbigen 3ocf>e »erben entzogen haben.
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3ejt würbe baß $R'\üe\bcn wiber meine Pflichten fepn, wenn ich

©ort vorher nicht erweifen wollte, wa$ ihm gebührt.

25eo biefer Antwort fchlug fle bie 2lugen nieber, heftete ihre SBlicfe

auf ben 35oben, unb jianb eine SEBeile unbeweglich; feucht erhob fie

biefelben wieber, unb fprach mit ftögltchen ©ebehrben: ich €lenbe,

welcher anbern h«t Oer Gimmel ein fo harte* unb To unteranber;

lid)e£ Scben uorgefchrieben? €^er muß eine* anbem ijerj unb €ha*

rafter fich änbern, a(* baf mein fo harte* ©chicffal ftc^ änbert

tfeine ijofhung if! mehr übrig: vergeben* i(l mein ©chmer^: bitten

vermögen nicht* mehr über eine menfchliche Seele. SBieHeicht barf

ic^ hoffen, baß meine harter, bie bich nicht bewegt, ben graufamen

Xnrannen beugt. 3<h will bich tytt ntit ber #ärte nicht an!lagen,

weil bu mir eine fo fleine ftülfe t>erfagff ; aber ben Gimmel Hag*

ich <"«/ »oher mein Unglücf Wmmt, baf er baß SRitlcib in bir un*

erbiftlich macht.

£err, weber bu, noch ^ne ©ütigfeit ifl »on biefer 2lrt, mein ©chkf*

fal allein wrfagt mir bie ftfilfe. £arte* 6chicffa(, graufame* um
erbitterliche* ©cfncffal bring einmahl biefe* berhafte Seben um.

2lch! meiner Ertlichen keltern in ihrem blühenben 3Uter mich be*

raubt ju haben, war bir ein |u Keine* Uebel, wenn bu mich nicht

noch meinet Stach* httatxbt, gefangen, al* ein Opfer |ur ©chlachfe

banf hdttef! gehen fef>n.

£)a baß ©cfe$ ber €h*barfeit, unb ber €ifer>icht will, baf ich W** fr

(ange Kr^ogere, ju wem foH ich inbeffen fliehn? wo mich Derbergen?

wa* fürjuflucht werb* ich bor bem tnrannen haben? ffeinDrt ij? unter

bera Gimmel wrfchloffen, ber fleh ihm nicht er6fhe; aber warum fo

langen Sluffchub? 3ch fehe ben tob, unb wenn e* »ergeben* ifl, ihm

ju entffiehn, fo will ich mit biefer $anb ihm entgegen get)n.
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#ier fcfjmieg f?c; unb ein «Wer foniglicher 3om fdjien ihr ©eftc^t

|tt entflammen: ße breite ben §uf, unb macht* ein Seiten fort*

$uge(m. Verachtung unbXraurigfeit mar in aßen ihren &en>egungen.

2>ie Xhränen floflen ohne Slufhalt, wie 3orn mit ©chraeq t>er*

mifcht (!e herborjubringen pflegt: (!e quollen hwor in ben ©trahleu

ber 6onne, wie Ärnfiallen unb perlen.

£ie fangen t>on biefer tebenbigen geuchtigfeit benefet, bie t>on bcra

Älcibe bi$ auf bejTen ©aum hrwbtrbpfelte, fchienen röthliche unb

weiffe Blumen gu fenn, bie be» Aufgang ber SDcorgenrfohe ben *a*

fchloffenen Äelch ben froren 2üften enthüllen, unb bie ein Stegen

t>on Ih«u befeuchtet; bep beren Slnblicf Aurora lüfiern wirb, ihr

£aar bamit ut befrdnjen.

Diefe lichte §euchtigfeit aber, bie mit fo ^dufiaen tropfen ba*

fchöne ©eftcht unb ben SSufen fchmücfte, t^at bie SBirfung beä

Jeuerg, roetc^e^ heimlich in taufenb ijerjen gleicht, unb jebe Sieber

ergreift, O SGBunber ber Siebe! bie gunfen auä £f>ranen $iehf, unb

bie £erjen im SQBafier entjünbet;*) ihre Stacht fieigt immer über

bie iRatur; aber mit biefer überreif* fte fleh felbfl

JDiefer geheuchelte ©chmerj (oft au£ tiefen wahre Xhrdnen, unb

jerraalmt bie hdrteflen $eqen. %ebet betrfibt fleh mit ihr, unb fagt

bep fleh felbfl: tt>enn fle nun feine ©nabe bon ©ottfrieben erhalt, fo

hat ihn ein tofithenber Sieger gefaugt, ein gräfjlieber ©tein in einer

rauhen 2llpe h^orgebracht, ober eine SGBoge, bie im Speere ftch

*) JDergletcben ©teilen nennen »ir ©reife von Europa, »ie und JDeutfcfcen ber

5perr oon ©eltaire benamt, einen Ueberfinn, ©pißjinbigfetten; unb bie alten ©c.

lehrten von Stalten ein Goncetto; unb jeber Unjtnn, ber feine fo fäblicb* $ban*

tafle bat, fo rcaä empfinden tu fönnett Xaffo glaubte gewifi, bier bie feinftc

<£mpfinbung ju fagen.
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bricht unb fchaumt. 0 ber ©raufame! ber eine folche Schönheit

betrübt unb «erwehrt

Slber inbef ieDer anbre murmelt unb fchtoeigt, tritt ber junge

€uflatiu$, in »eifern bie garfei be* 2D*it(eiben* «nb ber Siebe

brennenber if?, heroor, unb fpricht t>oß Kühnheit: D trüber unb

£err, ju hartnäcfig ifl bein ©eift bep feinem erflen Söorfafce, wenn

er nach ber allgemeinen (Empfiinbung, bie wfinfcht unb bittet, tttcr)(

ein wenig nachgiebig nun fscfy beugen läft.

3ch will nicr>t fagen, baf bie Sfirfien, unter beren Befehl bie SKe*

gimenter jfehn, ben guf t>on ben belagerten SRauren feften, unb

ir)re Pflichten oerabfäumcn fallen: aber e£ ift bir tt>o^C erlaubt, auä

un$, bie wir irrenbe Stüter , ohne irgenb eine eigene Pflicht, unb

weniger ben ©efefcen ber anbern unterworfen ftnb, jefw SBertheibiger

einer gerechten ©ache ju ermäßen.

©er 3Rann wirb bent &ienfie @otte$ nicht endogen, ber eine un*

fchulbige Jungfrau oertheibigt, unb bie SBeute, bie man oon einem

erlegten Xprann aW <5iege$$eic$en aufhangt, pnb bem j&immel am

genehm; unb wenn ju biefem Unternehmen nicht bie gewiffen &or*

theile, bie barauä entlehn, mich oerpflichten, fo erfobern bie ©efefce

unferä Drbentf, ungulcflichen Damen £filfe ju teiflen.

2lch! bei) @ott, e$ werbe nicht wahr, baf man in Jranfreich, ober

wo ber Slbel im SBerthe (feht, wieber fagen möge, baf wir bep einer

* fo gerechten, fo guten Sache ©efafjr unb ?Dtüf)c freuten. 3<h fö*

mich lege h»*r #elm unb ^anjer, hier leg* ich baä ©chwerbt nieber,

nie wieber Witt ich ©äffen unb 3iof unwürbig gebrauchen, ober

nur ber ftame eine* SXitter* fepn.

60 fpricht er, unb in oernehmtichen Sonen murrt einflimmig fein

ganzer Drben mit ihm, unb nennt ben SXatr) nüfclich unb gut, unb
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umgiebt ben gelbherrn mit bitten unb bringt in ihn. 3ch gebe

nach, fegt' er darauf, unb bin, ben ber fibereintfimmenben 95er*

einigung fo Dielet jufammen, fibernmnben. ©ie habe, wenn eß euch

fo bfinft, ba* »erlangte ©efchenf nach eurem aber nicht nach

meinem SKathe.

2lHein »enn ©ottfrieb nur ein wenig Zutrauen be» euch ftnbet, fo

mdfigt eure Seibenfehaft. Star tiefet gab er jur Antwort; unb

tiefet »ar ihnen genug, toeil jeber bat t&un toollte, mi et erlaubte.

2Ba* fonnen nun nicht Die fytäntn einetf fronen 5Beibe$, unb t>ie

füffen Sßorte auf einer lieblichen 3un&el 9lu$ ihren reigenben Sippen

gieng eine golbne Äette, bie bie ©eelen nach ihrem SBiden ergriff

unb feffelte*).

€uflatiu$ ruft fte &u ftch, unb fagt: $efdnffige fchone ^rin|efin

beinen ©d)mer$ nunmehr. 3« fur|em toirfl bu fo Diel ftfllfe Don

un$ erhalten, al$ beine ^urc^t nur immer oerlangen fann. 5lrmiba

heiterte nun ihre trüben SBlicfe auf, unb ihr ©eftcht tourbe fo Idchelnb,

baf fie ben Gimmel mit ihrer «Schönheit Ertlich machte, inbem fle

bie 2lugen mit bem fcfyonen ©chlener fleh trofnete.

©ie fagte ihnen barauf in füffen gefälligen SBorten für bie fco&e

oergbnnte ©nabe £>anf, unb bezeugte, baf fte ber SBelt etoig be*

rannt, unb immer ihrem jjerjen eingeprägt fe»n »erbe; unb toaä

bie 3unge nicht wohl auäjubrücfen oermag, bat brüefte bie fhtmme

SBerebffamfeit ihrer ©ebehrben au£; unb fo Derbarg fte unter oer; -

jlelltem ©eftcht ihre ©ebanfen, baf niemanb Slrgtoo^n fc^öpfte.

3U$ fte nun fah, baf ba* ©lücf ben grofen Anfang t|>rc^ SSetrug*

begfinfiigt hatte, fo beföloft fte, ein fo gefährliche^ Unternehmen ju

*) Söieber ein (Joncetto für biejenigen, bie fo read bep feiner Äleopatra empfun«

ben Gaben.
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<£nbe |u bringen, ex) ei i&r vereitelt mürbe; unb mit f>olbfeeligen

Bewegungen, mit oem frönen ©eflc&te me&t ju t&un, altf €irce

ober 3)?ebea mit i&ren 3«ttberWn(!en; unb mit ben Sföelobieen iferer

©orenenflimme bic aufgewacfyfeffcn (Seelen ein|ufd)(dfem.

©ie bebient jlcfc ieber $un(l, um immer einen neuen 2iebf>aber in

ifrrem SRcfte }u fanden; toeber ben allen, nw$ ben bem nämlichen

beftflt fle immer einerle» ©eftefct, fonbern »eranbert, her) gelegner

Seit, Lienen unb <3ebef>rben. 3ejt t)at fle föaamftaftig oen Sölid

in flc$ gebogen, jejt fcfjmeift fle begierig mit u)m ^erum ; ber ^eitfcfye

bebient fle ftcfc beo biefen, be» jenen bei 3üaelö, nac^bem fle Ml»

felben langfam ober feurig in ber Siebe fa&.

Bemerft fle einen, ber bie ©eele oon feiner Siebe jurücfneK unb

feine £eibenfcr>aft miftrauifö im 3fige( tyäit, fo tfcut fufc i&r SKunb

mit einem ^olben Säbeln auf, unb i&re $licfe fötoeben Reiter unb

tergnügt in füffen Greifen um u)n; unb fo fpornt fle bie trügen unb

fcie fur$tfamen $egierben, unb befldrft bie jtt>eifeü)aften $ofhungen,

entflammt bie Neigungen ber Siebe, unb fcfymeljt baß baß bie

gurc&t }ufammen|ie^t

$e» einem anbern aber, ber ju *eroegen über baß 3'\el au*fö»etft,

t>on einem blinben unb fttynen gütyrer geleitet, ift fle (arg mit an;

genehmen ©orten unb gefälligen SBlicfen, unb treibt i&n jur gttrcfyt

unb (gfrrerbietung. £)oc& mitten unter bem Jörne, ber ü>re ©tirn

umtt>6(ft, leuchtet auefc noc$ ein mitleibiger ©tra&l, fo baf er färbtet,

aber nic^c oergmeifelt, unb feuriger toirb, je floljer fle erfcfjeint.

3M$»eilen gef)t fle ein toenig ben ©eite, unb mac&t ocrfcfyiebene

©cbefjrben auf i&rem ©eflcfct, unb t&ut aiß ob fte ©c^merjen ems

pfdnbe, unb jie&t 6fter$ fogar bie X&ranen bi$ in bie Slugen, unb

treibt fle »ieber jurfief. Unb mit biefer Äunfl |u weinen fcat fle im
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befTen mele taufenb unerfaf>rne ©eelen an fict) gcfeffelt. 3n bem

geuer M SRitieiben* f>ärtet f!e bie Pfeile ber Siebe, unb erlegt mit

tiefen ffarfen SBaffen bie £erjen.

Darauf ge&t ffe, at£ ob fie biefen ©ebanfen entfliegen toollte, unb

neue ftofhung in tyr entffönbe, ir)rett Siebftabern entgegen, unb rebet

fte an, fcfitlt i&re ©tirn in greube, unb Idfjt ben gellen SBlicf unb

ba$ &immlifc$e Sacfjeln auf bie Siebet be* bunfeln unb bid)ten

©c$mer$e$, ber ftcr) bor&er um tyren S&ufen gelagert, gleicftfam atä

eine boppelte (Sonne flrat>lcn.

Unb n>%enb fte lieblich fprictyt unb lieblich Wedelt, unb mit boppelter

©fifigfeit bie ©innen berauföt, flielt fie ifcnen gleicfcfam ba* £er$

au$ bem Stufen, ba$ biefer unmäßigen SBonne nia)t getoofcnt war.

21$ ! graufame Siebe, 3Bermut$ unb $onig, ba$ bu unter un$ au&

t&eilff, berwunbet mit gleicher ©tarfe, unb §u jeber 3*it ftnb beine

2lrjenenen unb liebet täbtlicty.

3Äit fo betriebenen Verkeilungen, mit €i* unb geuer, mit £d$eüt

unb SBeinen, mit gura)t unb #ofnung mftcfjert ftcf> ifcrer Slrmiba,

unb treibt i&r ©piel mit i&nen. Unb roenn einer mit jitternber

fceifrer ©timme i&r einen SBinf bon feinen Martern ju geben »agt,

fo fiedt fte ftcfj, al* ob fie ein unföulbigeä unerfa&rne* 5R<5bd;en in

ber Siebe fen, unb nic^t einfef>en Wnne, ma£ er mit feinen SBorten

fagen tooCte.

Dber fte fc^lägt 00U ©cfcaam bie 9lugen nieber, unb bie ©ittfamfeit

giebt ü)r eine neue Sterbe; unb berbirgt ben frifc&en Steif unter ben

SXofen, bie aufi&rem fä)6nen ©eflcfct aufblühen: roie in ben frühen

5ftorgen|htnbcn am Gimmel Aurora erfapeint; unb bie SWt&e M
3orn* bricht jugleicfc mit ber ©djaam f>erbor, unb benbe fUeffen auf

i&ren «Sangen in einanber.
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©0 halb fit gewähr wirb, baf einer feine flammen ju entbetfcn

»erfuchen mill, fo entweicht unb entflicht f!e ihm je$t, unb fdmmt

jejt mieber, unb giebt if)tn ©elcgen^eit ju rebcn, unb entfernt ftch im

9lugenblicf »ieber. ©0 berführt ihn ben ganjen Sag ein eitler 3*n

thum, unb abgemattet unb Untergängen begiebt er (ich enblich bet

£ofnung unb bleibt jurücf , »ie ein 3&&tt, ber enblich fp4t gegen

5lbenb bie ©pur be£ »erfolgten Ztytrt oerliehrt.

IDiefed maren bic fünfte, mit »eichen ffe oerjtohlner SBeife taufenb

unb taufenb ©celen einzunehmen nmfite. 3a, e* waren bic ©äffen

meintet, toomit f$e biefelben raubte, unb mit (Semalt ju ©Haben

ber Siebe machte. 2Ba£ 3Bunber nunmehr, baf ber tapfre $lchitle$

2lmor$ SBeute mürbe, unb $erfu(e£ unb X^efeu^ ba ber 2$öfett>icf)t

auch biefe fogar, bie für 3*f«i» ba* ©chtoerbt umgürten, jumeilen

in feine ©Clingen zieht.

2Bäf)rcnb*) Slrmiba bie SXitter auf biefe QBcife mit ihren 9ßach*

Teilungen ^ur Siebe loch, erwartet fle nicht allein bie ihr oerfprochnen

jehn, fonbem ^at ba$ Zutrauen, noch anbre ^eimli^ mit ftch &u

führen, ®ottfrieb fiberlegt ben ftch, »em er biefe* gefährliche Unter/

nehmen fibergeben miß, ben welchem f!e bie Anführerin fenn fotl.

£ie SKenge ber irrenben SXitter, ba$ SBcrbicnfi unb Sertangen eineä

ieben, machen ihn unentfchlüfHg.

€nb(ich Wt feine Verficht für'* befie, baf fic auf feinen Befehl einen

unter (ich bem großmütigen ©ubone**) |um Nachfolger erwählen,

*) fünfter ®efang. ©tanje 1.

*•) IDiefer nax u)r ooriger £ecrftibrer, unb wrlo&r in einem SMfaüe fcer Seinbe

bad itbtru



goo fteinfetf 2Berfe. Dritter 25anb.

Der Die Ernennung t)er je&n SÄitter über ftc$ ne&me. <5o twcV er

feinem unter i&nen ©etegen&eit geben, ftcfc über i&n ju befc&toeren,

unb jugleicfc jeigen, t>ajj er Mefe^ au$erlefene£eer na$ feiner <Pflicf)t

§u fcftffcen miffe.

(Er rief fle alfo ju ftcfc, unb fagte: 3&* fabt meinen 3lu$fpruc& ge*

Wxt, nämticfo ber ^rinjefün bieftülfe nic^t juoerfagen, aber fle

auf eine gelegnere 3eit ju oerföieben. 3$ i&« t>on neuem

t>oe, unb euren 95e»faU Wnnf er immer noety erhalten; benn oft ift

in biefer oeränberlic^en unbefWnbigen SBelt bie SBeranberung feiner

Meinung 8efMnbigteit.

5lber toenn i&r no<$ baffir galtet, baf e* eurer (gfrre |utoiber fen,

bie ©efa&r ju oermeiben; unb trenn euer ebter 3Ru$ ba$ verachtet,

toat tym |u oorftc^tig föeint, fo n>iu* icf) euefc toiber SBißen ntcr)t

jurücf galten, unb e$ bleibe be» bem, toad iety fefcon gefagt (>abe.

Unfere fterrfdjaft über euc$ fen fanft unb leicht

€3 f>ange oon eurem SBiUen alfo ab, ob tyr bleiben ober gefcen wollt;

allein iö) will, baf tyr oorfjer eurem t>origen#eerfü&rer einen Sfta<ty

folger ernennt, ber für euety forge, unb je&n nad> feinem ©utbfinfen

au* eud) toä&le, boety biefe 3a&t nietyt fiberfc&reite; gerinn be&alt ic$

mir bie Dber&errföafr t>or.

®o fpra<$ ©ottfrieb; unb fein Sruber gab tym, nac$ %eM
toiüigung, jur Slnttoort. @o wie biefer be&utfame @ei|f, ber weit

in bie gerne fte&t, für biefc fiefc fc&fcft, fo wirb ber 9Wut& be$£erjene\

unb bie Xapferfeit ber #anb, aW $fltc$t, oon und erforbert; unb

biefe reife Sangfamfeit, bie 33orftc$t ben anbern ift, würbe ben und

geig&eit feon.

Unb bann ba bie ©efa&r fo leic&t ift gegen ben SHufcen, ber in ber

anbern Staate liegt, fo toerben mit beiner €r(aubnif bie je&n er*
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»aalten Dritter mit ber ^prinje{jin ut bem rübmlicf)en Unternehmen

ge&n. ©0 befölieft er, unt> mit fo töufcfyenbem Petruse fuefct er

feinen entflammten ©eifi unter einem anbern geuer ju Arbergen,

unb eben fo geben bie anbern ba$ für ©erlangen ber€&re au$, »a$

©erlangen ber Siebe i(L

SKit eiferf&c&tigem 3luge fa& er ben SKinalbo an, unb beneidete

oeffen Xapferfeit, oie in einem fo fernen &droer noc$ froher ge*

föaty »urbe*). (Er moc^f ü)n nk$t |um Begleiter fraben, unb feine

lifiige <£iferfuc$t gab u)m oorfufyttge (Bebauten ein. €r jog bafcer

feinen SWittoerber be» ©eite, unb fagte tiebfofenb ut ü)m:

O bu, ber bu großer, aW bein grojfer öater bifi, unb föon in beiner

erfien 3ugenb ben froren $ret* in ben Waffen er&älfc »er foU ber

gü&rer unfern fiegretc&en fteere* »erben? 3$/ ber Uf) faum bera

*) 93on biefem wirb gefagt, alt ®ottfrieb bie Slrmee bureb bie 3Bu|tarung geben

lie§: „Slber ber iunge SRinalbo ift über alle, bie bura) bie SOtofterung gebn. litb*

IIa) miCb tjarteft bu i^rt bie fönigdd^e ©ttrn ergeben, unb 210er Q3licf auf ibn allein

gerietet gefebn. $r tarn bem 2llter juoor, unb ber Jpofnung. JDfe QMütben

fd>icncn frübjeitig ju fepn, ali fa)on bie $rüa)te famen. SBenn bu ibn oon ben

Staffen umgeben büßen ftebft, fo bfltjl bu ibn für ben SWart, unb für ben ttmor,

wenn er batf ©eficfct entbeeft

3bn batte <?opbia bem 93ertolbo an ben Ufern ber 2lbifä> gebobren, ©opbia bie

feböne bem mda)tigen S3ertolbo; unb eb er noä) gleidtfam aiö Äinb »on ber 93ruj*

genommen mar, »ollf ibn SWatilba, unb erjog ibn, unb unterria)tete ü)n in ben

Wniglid>en äüntfen ; unb immer mar er bep ibr, but bie Xrompete, bie wn JDtfen

erfüllte, feine iunge ©eele bejouberte.

2>a (lob er aaein bat>on, unb noefc batte er bad fitnfjebnte 3abr niebt jurütf gelegt,

unb gieng über unbefannte SBege. €r fa)ifte burö) bie egeifa)en Slutt)en, bie

Ufer ©riea)enlanb* »orbep, unb erreiebte bad ©cblaebtfelb in entfernten Legionen.

2>ie ebeljle Slucbt! «Nun ftnb rt brep 3abre, baf er im Ärieg ift; faum braeb ber

«pflaum au« feinem Äinn berwr.



£cinfe$ SBerfe. ©rittet SSanb.

berühmten Dubone, unb nur auä £t>rerbictung gegen fein 5Uter,

untertoürftg mar, id), ©ottfriebä trüber, fet>e nic^f, wem ic$ nun*

mef>r weichen bürfte, wenn bu ttic^t »ärejf.

£)ir, beffen 3lbel iebem anbern gleich iff, giebt ber 9to&m unb baö

SSerbienfl beinet Seiten ben 2?ot|ug tot mit; unb ©ottfrieb felbf?

tofirbc ftcf> nietyt toeigern, bit i&n, voai ben j?ampf betriff, jujugeflefcn.

a(fo ttfinfty* t$ jum £eetfß&tet, toenn bu nkfy liebet ein 35e*

gleitet biefet ©oterin fenn »ill|l Slbet ic$ glaube nic^f, baf bu

biefen 9to&m acfctefi, bet au$ ndcfctlicfceu unb bunfeln traten enfc

fptütgt.

©einet tapferfeit wirb e$ frier niefrt an gldnjenbetn Saaten fehlen.

SBenn ou niefrt entgegen biji, fo will id) ee* ba&in bringen, baf bit

bie anbetn bie &o"c$fte €&ren|ieUe erteilen. 2lber, »eil \d) n\dft

mi$, wofyin icfr mein unentfälofne$ jtoeifel&afte* fterj toenben foQ,

fo begebt' id) oon bit, baf id) nad) meinem belieben enrwebet ben

bit bleibe, obet bet 2ltmiba folge.

£ier fcfrtoieg et, unb biefe lefctem ©orte btac&f et niefrt, ofrne ju

erröten, oot. Stinalbo bemerfte feine übel oerfyefrlte Seibenfdjaft

»of>l, unb Wedelte ein »enig; abet ba ü)m bie Pfeile bet Siebe ben

SBufen nut aufgerifct Ratten, fo war et toeber fe&t ungebulbig übet

einen SRittoerber, no$ beeiferte fiefr, bem 5Wdbc^en ju folgen.

Sief in feindet) toar bet bittere £ob be$ &ubone gegraben, unb et

rennet' ee* ftcfy&ur Unehre, baß i{m ber füfrne Slrgante*) lang' über;

(eben foöte ; unb bann gefiel u)m auefr biefe ©praefre, bie u)n jur

»erbienten €&re einlub; fein iugenblicfre* fterj fratte feine 8u(! baran,

unb genof ben ffiffen Xon be$ toafrrfraften Sobeä.

gr gab ifrm alfo jurSlntwort: 3* »erlange bie erfien (Steden mef>r

•) 2>er gro&te £efo ber Magerten, ber ibn erlegt batte.
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|u t>ert)ienen, aW |u erhalten; unb ic& barf, wenn mic$ nur mein

£er| ergebt, bie fto&eit ber ©cepter sticht beneiben. £a bu miefy aber

jur S&re ruf)!, unb miefc i&rer würbig frÄltfi, fo werb' ic& mi$ m'cfct

bawiberflrauben. mufj mir angenehm fenn, baß ic& ein fo föftneä

Stterfata&l oon eurer Sichtung ermatte.

Sllfo oerlang' ic& ße niefct, unb fc&lage f!e nic&t ab. ©ouT ic& aber

ja ber #eerffi&rer werben, fo wirft bu unter ber 3aW ber 2lu&

gewägten fenn. SDarauf »erlief u)n €uflaj, unb fuc&te bie £eiben*

fc^afteit ber anbern bitter na$ feinem SBitlen ju beugen. StUein ber

§ürjl&fc$ernanbo verlangt bie nämliche ©teile, unb ob tyn gleich

bie Pfeile ber Slrmiba treffen, fo oermag boc& bie Siebe ju einer £>ame

weniger in feinem flogen fterjen, alt ber @eij naef) €&re, ber ftdj

beffen bemeiffert

€r flammte oon ben groffen Königen oon Norwegen ab, bie oiele

^romnjen be&errföten; unb fo »iel tfronen unb fdmglic&e ©ceoter

feiner t>4terlic$en unb mütterlichen 2tynen machten i&n ffolj. ©er

anbre war floC} me&r auf feine eignen Sfcaten, aW biefe, welche

feine SSorfafjren getfran, ob biefe gleich feit fünf 3af>rf)unberten,

unb langer, in ärieg unb in Jrieben glanjenb ftcf? f>croorget&an

Ratten.

JDiefer barbarifc&e gfirff, ber nur mifjt, wa$ ©olb unb JJerrfc^aff ifl,

unb jebe Xugenb für bunfel achtet, bie ber foniglicfje £itel nic$t er*

fcellt, fann nic$t erbutben, baf in bem, wa$ er oermag, an SSerbienfl

mit if>ra Sttnalbo ftc$ in einen SGBettfkeit einlafTe; unb freujigt ftd)

be&oegen fo, baß Jörn unb Unwille i&n gdnjlic^ ber 25ernunft be*

raubt

511$ ber böfc ©eifi ber jjo'üe einen fo breiten 5Beg in u)m offen fie&t,

fofc^lcic^f er i(>m fty fretmlicfc in ben Stufen, unb fefct fty liebfofenb
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an bat Siubtt feinet ©ebanfen; unb macht ben innerlichen 3om

unb £a£ immer bittrer; unb reijt unb oerwunbet ba$ #erj, unb

macht, baf mitten in 6er ©eele immer eine ©timme wieberhallt, bie

fo ju ü)m fpricht:

Slinalbo fdrapft mit btr. 3lber oermag benn feine leere Sohl öonSlfwen

fo oiel? €r, ber fleh bir gleich machen will, er jä^le feine ihm unten

worfhen 936lfer, feine Sehnätrager; er jeige bie ©cepter unb feine

in föniglicher SBfirbe oerflorbnen Stynen ÖW« beine lebenbigen. £a!

wie oiel unterließt fleh ein fterr oon einem elenben Qtaat, ein £err,

ber in bem fflaoifchen Italien gebogen ifl

€r fleg* ober oerliehre nunmehr, er war ©ieger feit biefem Zage,

ba er bein SKitmerber tourbe. Sßa$ wirb bieSBBelt fagen? unb bie*

wirb ihm jur hoffen €hre gereichen! er tief fleh einfi mit bem

Dfchernanb in einen 2ßettflreit ein. JDie eble ©teile, welche £>ubone

baue, tonnte bir SKuhm erwerben, aber nicht weniger @lan$ oon bir

erhalten; biefer fyxt ihren 2Berth oerrainbert, ba er um (te an*

hielt.

Unb wenn auch niemanb hierunten etroaä hierüber fpricht, wie mu§

ber alte gute £>ubone nicht oben im Gimmel fleh erjürnen, wenn er

feinen S&licf auf biefen Verwegnen richtet, ber aW ein unerfahmer

flnabe, 3llter unb Serbien)! oerachtenb, (Ich i&m ö^ch *u f<WK«
fich erfrecht.

Unb fiatt bafür gejfichtigt ju werben, fragt er noch 9tohm unb €frre

baoon. (Einige rathen ihm baut, unb muntern ihn baui auf, unb, 0

allgemeine ©chanbe! anbre geben ihm ihren $enfa(l. Slber wenn

©ottfriebetf fteht, unb jugiebf, baß er um bat, wa$ bir gebührt, bich

betrüge, fo leibe bu e$ nicht, bu barfli ei nicht leiben. 3**9*/

fannjl unb wer bu bi|l.
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$en Diefer Siebe fängt fein 3om an |u brennen, und wätfrfl in

ifrm, »ie eine gefcfrßttette gacfel £)a* angefefrwoane $erj fann

ifrn niefrt tnefrr faffen, er (ritt in bie 5lugen freroor, und fefrieft in

die 3unge. Met, wooon er staubt, daf? e$ am 9linaldo ju tadlen

fe», oerföweigt er }u feiner Unehre niefrt €r nennt ifrn froefc

mfitfrig und eitel, und feine tapferfeit närrifefre, rafende Söerwegen*

freit

21Ueä, toa$ grofraütfrige*, floljeä, erhabne* und edle* auo* ifrm frer*

dorffrafrlt, giebt er, fefrr ungefefrieft, für gefrier au*, und fefrimpft

und tadelt e$; und wird darüber fo laut, daf SXinald ei frört SRicfrt*

defioweniger fäfrrt er fort, ofrne feine blinde 8Butfr im 3»gel ju

fraßen.

©er böfe £>amon begeijlert feine 3t»nge, aiebt ifrr iede* ©ort, und

der entflammten SBruf? immer neue 2Raf)rung, und mad)t, da§ er

die ungerechten Beleidigungen ieden Slugenblicf wiederfrofrlt 3m
Sager ifl ein geräumiger <p(a$, reo ftcfr immer eine 2to|afr( oon au&

ertefnen Gittern oerfamraelt, um ir>re ©lieder im fingen und Sur*

nieren |u fiben und ju (Meten.

Und eben frier flagter, da die SBerfammlung am jafrlreicfyfien iß, aW

ob e$ fo fein (5cr)icffal fe», SRinalden an, und feine Sunge, oon dem

©ifte der ftöHe befeett, i(l gleicfrfam ein fefrarfer $feiL ©iefer ift in

der 2ßäf>e, und frört c$, und fann feinen 3orn niefrt mefrr oerfdjloffen

fralten, fondern fcfrrent: du lügji; und drangt fiefr naefr ifrm, und

faft da$ blojje ©efrmerd in die SXecfrfe.

SDie ©timme war ein ©onner, und da* ©efrwerd ein 2Mi$, der den

©$lag oerföndigt JDfcfrernand gitterte, und fafr weder glucfrt noefr

Rettung oor dem gegenwärtigen unoermeidlicfren tobe. £>a aber

datf ganjc Eager Senge i(l, fo maefrt er den ©tarfen und Unew
hl 20
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fcfaocfnen, unb erwartet ben groffen geint); jiefct baä ©cfywerb, unb

fe$t ff$ fknb&aft in bie Sage, ftc$ ju Dertfcibigen.

3n einem 3lugenbli<f fafr man auf einmal taufenb brennenbe

©c^merbter flammen. (Sin ftaufe bon unborftc&tigen Seuten Iduft

ringtf untrer frier gufammen, unb fiöft ftcfr, «ab brücft ficfr. S3on

ungeroiften ©timmen unb t>crmifcf>tem (5efd)re» f<$n>irrt unb faufl

burcfr bie 2uft ein fallen, gteicfj bem ©etöfe, ba* man am Ufer beä

SKeere* frört, »o ber ffiinb fein ©aufen mit bem SXaufcfren bcr

SBogen t>ermifcfrt.

tUlein ber ungeffömme 3ornM beletbigten SXitter* (äft ficfr burcfr

fein Surufen mdfiigen. €r betastet ba£ ©cfrrepen, ba* 3luffralten,

unb alle*, mt ifrm benSBeg ju t>erfcfrliefen ficfr beffrebt; unb tracfr*

tet nacfr Otacfre, unb bringt burtfr $Rann unb SBaffen toeiter, unb

fcfrwingt ba$ blifcenbe ©cfrroerb, fo baf er ben SBeg ftcfr räumt, unb

allein, jur SBefcfrdmung bon taufenb Söertfreibigern, SDfcfrernanben

anfdüt.

Unb richtet mit ber jjanb, bie aucfr im Botn ifrre £unß nicfrt ber;

gif t, taufenb ©tflfie gegen ifrn. 3ejf fucfrt er ifrm bie SBruff, jetf bcn

Äopf, je&t bie rechte, jejt bie linfe ©eite ju treffen, ©o fcfrneü unb

heftig ifl feine Sauf!, bag fte Äunfl unb 2lugen tdufcfrt Unberfcfrn

unb unerwartet trift f!e, »o'tf am wenigflen |u befürchten ifl

(Er fr6rte nicfrt efrer auf, aW bi$ er einmal unb jwenmafrl ba$ fcfrrecff

licfre ©cfrwerb ifrm in ben $ufen geftofen fratte. ©er €lenbe tfurjt

nieber, unb bergieft ©eef unb @eifl au* boppelter SEBunbe. SRocfr

blutig fiecft ber ©ieger ba$ ©cfrtoerb in bie ©treibe, unb jägert

nicfrt länger ben ifrm; er wenbet ftcfr anberäwofrin, unb befdnftigt

ben »Üben ©eiff, unb bie entflammte SRegierbe.

3ttbejfen fiefrt, t>ora Serm frcrbepgejogcn, ber gute ©ottfrieb ein enü
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fefclicfye* unerwartete* ©djaufpiel; £)fcfjernanben f>ingefiretft, £aar

unb ©emanb fron Blute naf , unb ootl £ob ba* ©eftyt. €r fcört

ba* ©eufoen, Slnflagen unb ©einen t>on fielen Aber ben erlegten

SXitter. ©taunenb fragt er: 9Ber war fo oermegen, unb u)at ba*

bier, n>o e* am menigffen gefc&e&en fönte?

2lrnalb, einer oer t>ertrauteften be* erlegten ^rinjen, erjaget, unb

maefct ben Sorfad int €rja>ten um triefe* ffraffäUiger; baf SÄinalb

ifcn ermorbet, baf feine ndrriföe £ifce öon einer leichten Urfacfye ge*

reijt werben, nnb baf er ba* ©cfjwerb, ba* für €brifhtm an fetner

#fifte fange, miber beffen Stitter geiogen, baf er feine £>errfc$afi

»erachtet, unb ben SBefe&l übertreten, welken er tux\ borfrer gegeben

babe, unb iebermann miffe.

©af er naefy bem @efefce be* lobe* fcfyulbig feo, nnb, naefj 2lu**

fage be* ©erbot*, befhaft »erben müfe; tfreil* megen ber @r*fe

be* S5erbrea)en* fetbft, unb t&etl* weil e* an biefem Orte begangen

morben. 5Benn er Seriepbung ermatte, fo würbe ieber anbre ftd)

bt$ nämlichen nacb feinem &enfoiel erfreuen, unb bie $e(eibigten

mürben bie SÄatfce ausüben mollen, bie ben SXicfctern jufie&e.

Darau* mürbe benn 3»if* unb geinbfeeligfeit auf biefer unb tener

©ette entfpringen. €r ermahnt ber Söerbienjte be* €rblaften, unb

fagt alle* ba*, wa* SDtttletben ober 3orn erweeff. Xancreb aber

fefcte M b«8*$«*/ »iberftra^ unb bemie*, baf bie €&re ben

DUnalbo ju biefer £frat babe fingen müfen. ©ottfrieb tyxt tu,

unb feine frrenge SRiene ftöft mefrr Jurc^t a(* $ofnung ein.

Darauf fügte Xancreb binju: JJerr, bebende, mer unb ma*9tinalbo

fe», ma* ü)m für fufc felbft für €&re gebühre, unb megen feine* be*

rühmten Wniglic^en ©tamme*, unb megen ©uelfen, feine* Dfreim*.

9Ber frerrföt, barf nia)t aUe mit gleicher ©träfe belegen. >Da* nam;
20*
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lictye SOetgebn oetdnbett (tcf> nacfy beut <3tabe bet spetfonen, unb

nur be» benen, bie einander gleu$ flnb, iß bie ©leic&freit ber ©träfe

Son ben oberffen, antwortete ber gelbem, müfen bie unterjlen ge*

borgen letnen. Xancreb giebt einen bo"fen SRatfc, «nb irrt, wenn er

wiD, baf tefj ben groffeu aüti erlauben fott. 2Baä würbe au£ meinet

£ertfd)afit werben, wenn t<$ nur ben unterßen, ein fteetfügtet bei

y&bcit ber Sltmee, befehlen Dürfte? 3$ mag ben o&nmd<$ttgen

(Eommanboflab, biefe beföamenbe £errfdjaft nicr>t, wenn i$ fit auf

biefe SBebingung erhalten &abe.

2lber fre» unb heilig fcb' i$ f!e ermatten, unb tetner fott u)r 9lnfe&n

verringern. 9Ba* bie§3erfd>iebenf>eit bet ©trafen unb Belohnungen

betriff, fo weif auc$ id) fe&r wo&l, wenn man f!e anwenben, unb

wenn man bie oberßen unb unterffen gleich be&anbeln möge. —
Xancreb antwortete n\d)ti tyetauf, oon <£f)tctbietung jutücfge*

Sie9m unb, ein ©erefcrer ber alten ßrengen 3uc^t, lobte, wa$ et

fagte. JDaburcty, fagte er, ma$t ein guter jjeerfft&rer feinen Unter*

gebnen ff$ efjrwfitbig. £>a$ iff fc$on feine gute 3«^t, wo man

2*er$en&ttng, unb ttic^t ©träfe erwartet 3*be Regierung fallt,

unb iebe ©fite &at i&ten SXuin in ft<$, o&ne bie ©runbfdule bet

gurcfyt

Xancreb merfte bie ©orte, &ielt fic$ niefct langer bep ü)nen auf, unb

fprengte mit einem feiner Werbe, welche* glßgel §u (>aben festen,

utwerjfigltd) jum SKinatbo, ber in fein 3e(t gegangen war, nacfybem

er feinen geinb bei 6tol$e$ unb bei £eben£ beraubet &atte. $ier

traf it>n Xancreb, unb fagf ü)m ben 3nfralt oon attent, wao* wat

gefagt unb geantwortet worben.
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€r fügte barauf frinju: ob i$ gleich bie dujfere Sföiene nic^t für einen

»afcr&aften3engen be*#er$en$ falte, benn ber©ebante ber<Sterb*

liefen liegt in einem ju tiefen, ju innern £fai(e verborgen; fo getrau'

idj mir boc$ nac$ bem, »a$ \d) an unferm gelbberrn »abgenommen,

ber e$ auety ttic^t gdnjlicf) t>erfö»eigt; ju t>erfw$ero, baf er bic$,

»ie einen gemeinen ©trafbaren, bemänteln, unb in feine ®%ad)t

bringen »ill.

SKinalbo (dcfyette, unb mit einem ©eftetye, »orinn ber 3^rn in*

Sachen bltfct, gab er jur 8nt»ort: »er ein ®Hat> if?, ober »ertb ift

ein ©ftaoe ju fenn, oertbeibige fein SXeefjt in ffetten. 3$ bin freo

gebogen, babe fre» gelebt, unb »id e$ ffcrben, eb* iety #anb ober

guf fcbimpflic&en gemein barrei^e. Diefe Siebte i(l be$ 6dj»erb$

gewohnt, iff ber ©iege ge»o&nt, unb oeraefctet ein elenbe* 95anb.

2Benn ©ottfrieb meinen SBerbienften biefen £obn giebt, unb miefc

in'* ©efdngnif fefcen »iß, M ob i$ ein SRenfö au* bem $6bel

»dre; »enn er glaubt, mi$ in einen niebrigen £erfer gebunben \\x

föleppen, fo fornnT er, ober fenbe; ic$ »erbe fefien guf galten.

<Sc$icffat unb SBaffen fotten unter un* 9iic$ter femt €r will ein

»übe* Srauerfpiel jur SBelutfigung ber geinbe oorfieDen feben.

$lad) biefen SBorten fbbert er bie 5Baffen, betteibet $aupt unb

33ru(! mit bem feinflen ©ta&f, nimmt ben grofen fcty»eren ©cf;i(b

in ben Sinn, unb bdngt ba* unglücflic&e <5c$»erb an bie ©eite;

unb in einer ©ebebrbe ooU ©rofmutfr unb SRaieffdt (Ira&lt er, »ie

baä SBetter |u leuchten pflegt, in ben Sßaffen. SKarä, er gleitet bir,

»enn bu t>om fünften J&immel berunter (leigfc oon €ifen unb ©rauen

tancreb t>erfuo)t inbeffen bie »tlben ©eifler, unb bal empörte J)erj

)u fcefdnftigen. Unöberwunbncr Sängling, fagt er, t$ »eif, baf
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deiner £a»ferfeit iebe* rauhe unb hnrte Unternehmen eben fenn

wird: ich weifi, baf dein erhabner SRuth unter Den Staffen unb unter

Dem ©chrecfen immer am ffcherfien i(l; aber ©Ott wolle nicht baf

er fich heute aufeine fo graufame SGBetfe ju unfertn ©djaben jeige.

©age mir, wa* gebenffl bu ut thun? wiO|f bu alfo bie J&anbe bir

mit beinern bürgerlichen 35lute befubeln? unb mit ben unwärbigen

SBunben ber €hrif!en €hrifhim burchbohren, beffen ©lieber unb

Xr>et!e fte fmb? ©oH eitle* 2Infet)n einer vergänglichen €hre, bie

n>ie eine 3Reere$weHe fommt, unb wieber geh*, mehr über biet) oer*

mögen, aW treu unb (gifer nach Wefem Stahme, ber ewig im $im*

melm
Steh! nein ben ©Ott! fiberwinbe bich fetbfl, unb benähme beinen

wilben f!ol$en ©eijl ©eiche, nicht au$ furcht, fonbern Religion;

baför wirb bir ein ©iegtfjeichen aufbewahrt toerben.

Unb wenn bu ©efdngnif unb Ueffeln aW eine uneble Safl oerweigerji,

unb ben Meinungen unb ©itten folgen willfi, welchen bie SBelt,

nach ben ©efefcen ber tyvt, ihren SBenfaH giebt, fo laf mich hiw,

bich &9 bem gelbherrn ju entfchulbigen, unb gehe nach Antiochien

jum SBoemunb, be» biefem n>ir(! bu Sicherheit genug bor ©ottfrieben

haben.

Salb wirb beine höhlte Sapferfeit, wenn ba£ ägpptifche, ober ein

anber heibnifche* #eer un* angreifen wirb, in beiner Entfernung

noch aWnjenber erfcheinen. Unfer ganjeö ©chlachtfelb wirb ohne

bich ajeichfam ein Äörper ju fenn fcheinen, bem Arm ober $anb

abgehauen i|l £ier tomrat ©uelfo baju, unb billigt ben Statt), unb

will, baf er ohne SSerjug fleh entferne.

3hren bitten giebt ba$ erzürnte ©emüth betf ffihnen Süngling*

nach, nnb er fchlagt e$ feinen getreuen greunben nicht ab, fo gCeich
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autf bem Säger ju gefjn. 3nbeffcn i(f oieletf 93otf b«bengrtaufcn,

ba£ ihn liebt, unb ieber erbietet fleh, unb bittet, it)n begleiten ju

Wirfeit €r banft allen, nimmt nur jween ©chübtrager mit fleh,

unb fieigt aufi $ferb.

<£r gebt mit einem Verlangen nach etoigcm unb erhabnem SRuhme,

ber unaufhörlich fein eble* ijeq treibt unb fpornt ©ein ©ei(l i(!

auf groffe Xftaten gerichtet, unb er befchlieft, ungewöhnliche JDinge

ju thun; unter bie gcinbe ju ge&n, unb bafelbfl entweber eine €nprefc

ober einen ^altnfranj für ben ©tauben |u erobern, beffen bitter er

ul; 2leg»pten burchiulaufen, unb bie* an betf Seil* unbekannte

0ueHen }u bringen.

©uelfb fud)t barauf ©ottfrieben auf, unb bepbe unterhatten ftcr>

Aber bie £b<tf bei Slinalbo. ©er gelbherr befiagt (Ich über beffen

ungeflümmen 3om, unb trägt bem ©uelfb auf, ihn ju bereben, bat?

er freiwillig in Söerhaft fomme, unb fleh oertheibige. JDtefer aber

»erfünbigt ihm, baf er fchon fern 00m fcager fep, unb oertheibigt

feine gerechte ©ache, aW ein jdrtlid)er Oh«»»»

Äein ebter ©eifl, fagt er, fann ©chimpfwbrter anhören, ohne barauf

ju antworten, unb hat er ben SSefchimpfer erflochen, wer fann einem

gerechten 3orne 3te( unb SWaag oorfchreiben? SBcr jäblt bie ©treiche,

10er mifjt ober wagt bie $e(eibigung ab, mitten im geuer beä &ampf£.

Sttit ^echt, fag' ich, h*t er bem fchwfilfligen SDfchernanb bie $6rner

feinet hoehntüth»0en ©tolje* abgebrochen. 2>cr einige gehler toar,

n>enn er ia einen begieng, baf er ben Befehl, fleh nicht §u fchlagen,

oergag; unb bao* ifl mir herzlich leib, unb ich toitt aar nicht (oben,

©ottfrieb antwortet barauf, er mag herum irren, unb 3an( unb

©freit anbergwo hinbringen,

3nbeffen lief bie fchlaue Betrügerin nicht nach, um Bepflanb anju*

Digitized by Google



312 £einfe$ SBerfe. Dritter 25anb.

Ratten. Den Sag brachte fie mit bitten ju, unb menbfte alle* an,

n>a$ Sifr Sferfianb unb ©c$önfyeit oermoctyte. Unb breitete bie Stacht

i&ren bunfeln ©Pieper au$, unb oerfcfclof ben Sag in ©eften, fo

begab fte fic$ mit jioeenen oou i&ren Gittern, unb |t»o grauen bep

©eite in ifrr Seit.

Allein ob ffe gleich 3Reifierin in ber äunfi |u betrögen/ unb reijenb

in i&ren ©itten, unb (>olbfeelig in i&ren Begegnungen, unb fo ftyon

if!, baf, »eber oor ifa nocfc nacfc i&r, ber ftimmel einer anbern eine

größere ©c^on&eit jum Soofc gegeben, fo, baß fte bie berityrateffen

gelben im Sager unauflöslich gefangen r>dCt; fo (an (te boc$ titelt

ben frommen ©ottfrieb bamit jur SBoltufl lorfen.

©ergebend fuc$t fte, tyn ju bezaubern, unb mit töbtlicfyen ©üfjtgfeiten

in'$ oerliebte Seben ju jie&n. @leic$ einem gefertigten SBogel, ber

ftcfy md)t tyerab (äft, n>o i&m ber 23ogler mit ber ©peife loch, oer*

achtet er bie oerganglic&en Vergnügen, ber SGBett überbrüfjig, unb

fieigt auf bem einfamen SBege jum Gimmel; er ma#t alle SRacfy

Peilungen frucfytlol, bie i&ra ber &inferli|tige Slmor auf ü>rem fcfc&nen

©efüfcte bereifet.

Äein ftinbernif fonnfe feine ^eiligen ©ebanfen t>on bem ?fab ab*

leiten, »eichen ©Ott i&m t>orgejeic$net. ©ie t*rfuc$fe taufenb

Äfinfte, unb erfc&ien in taufenberlep ©efialten, gleich einem neuen

^roteuä, oor i&m. 3&re Begegnungen, i&re ©ebe&rben »oll ber

füffeften Dteije mürben bie Siebe getoeeft baben, too fte am Mltefien

fe&läft; aber iebe Bemühung, ieber neue 93erfu# wurb' ifrr oer>

eifelt.

D wie oerlofjr nunmehr bie f$6ne $rin|efin, bie mit einem 5ßtnfe

baä feufcr)efle #erj |u Derbrennen glaubte, ü)ren ©toi) unb Heben

tnutfr, »ie grof mar u)r 3orn unb if>re ©erwunberung barüber!
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(Enblich befchlof ffe, i^re $Wacf)t Da anpswenben, n>o fte feinen fo

fiarten aßiberffanb fanbe; gleich einem gelbherrn, ber ein unüber*

winbliche* 2anb abgemattet oerläfjt, unb ein anbre* mit Ärieg

übersieht.

Slber nic^f weniger unfiberwinblich erzeigte ftd) bag JJeq beä £an*

creb wiber ihre 2Baffen. ©ein 95ufen war mit einem anbern 93er*

langen angefüllt/) unt> eine neue Siebe tonnte bafelbji feinen $la|

haben. IDiefe allein überwanb fit nicht, bie anbern aber alle, biefcr

mehr, iener weniger, brannten ton ihrer frönen flamme.

Ob e$ fte gleich fehr fchmerit, baß ihr Söorhaben unb it)re 2i(l ihr

nicht fo triltig t>on flatten gehe, fo trdflet f!e fleh boch wieber, ba fte

eine fo eble $eute oon fo oielen gelben gemacht hatte; unb gebeult,

ehe noch iemanb ihre $etrugerenen gewahr werbe, fte in ©icher*

heit ju führen, n>o ffe biefelben mit anbem Äetten feffeln Wune.

31W bie 3eit herbengefommen war, wo ber Jelbherr ihr einige ftfilfe

ju geben Derfprocfyen, fo fam fte ehrerbietig ju ihm, unb fagte: $err,

ber fej?gefe|te Xag ifl fchon oorbe», unb toenn ber inrann oon ohn*

gefror horte, baf ich meine 3«fuicht ju beinen ©äffen genommen,

fo wärb* er fleh jur Sertheibigung vorbereiten, unb ba* Unternehmen

nicht mehr fo leicht fenn.

€h alfo ein ungewifeä ©erücht, ober eine gewife iRachricht if>m

biefe* oerffinbigt, fo wolle boch beine ©fitigfeit unter beinen

tapftrften einige wenige wtylen, bie mich nunmehr begleiten. SEBenn

ber Gimmel bie JDinge ber Sterblichen nicht mit mifgflnftigen5tugen

anfielt, unb ber Unfchulb nicht oergift, fo werb' ich toieber in mein

*) Da4 reijenbe ©eftyt ber (Slorfnba, einer Äriegerin unter ben Seinben, batte

fein fyx\ bejaubcrt
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9ietc$ eingefc^t »erben, ba* bir immer in tfrieg unb grieben jinfc

bar femt foO.

JDer gelb^err fonnf e$ i&r nic^t abfragen, ob er gleich, ben 33e;

fcfjleunigung t&rer 3lbreife, bie SGBa&l |u flcfc |urücffe&ren fafr. 3eber

»erlangte mit ungewöhnlicher j&eftigfett unter ber 3a&l ber §ebn

©ewä&lten ju fepn, unb ber €ifer, ber barau* entfhmb, machte fle

nod) ungefftimmer.

©ie fa& nun bie jjer^en in i&nen offen, unb na&m ba&er ein neue*

Stoaenmerf ; fte bebiente flc$ |u großer ©tdrfe unb SÄarter ber

fd?(immen §ur$t ber €iferfuc$t, ba fle wo&l wußte, bat enb(i$ bie

Siebe o&ne biefc tfünffe oeraltert, unb (angfam unb trage wirb;

gleich einem SXofe, ba* weniger flüchtig lauft, wenn fein anbre*

ü)m folgt, ober juoor lauft.

©ie teilte SSBorte, |drtlicfce Wide, unb ba* füffe £äd?eln fo au$, baf

feiner i(i, ber ben anbern niefct beneibet; unb gurefrt unb ftofnung

mar bep feinem oon tynen getrennt ©ie liefen o&ne 3fig*l frerum,

unb bie ©cfcaam fcielt fle nic$t jurücf , oon ber Äirof! eine* betrüb

gerifc^en ©eflcfct* gereijt; unb ber gelb&err fonnte fle ni$t rae&r

aufhatten.

$r war unentfcfylfifig, unb wfiufcfyte, ieben gleich jufrieben ju fMen,

ob er gleich luweilen ein wenig fcifcig würbe; balb oor ©djaam,

balb oor 3orn über ben aBa&nflnn ber bitter. <£nbli<$ erfann er

ein neue* Littel, fle |u oereinigen, ©c&reibt eure tarnen auf, fagte

er, unb werft fle in ein ©efdf, unb ber Sufall fep SRfcfyter.

©o gleich würben bie SRamen getrieben, in eine fleine Urne ge;

legt, burc^einanber gerüttelt, unb gejogen. ©er erfle war ber

©raf oon ^embroef Slrtemibor; barauf la$ man ben tarnen ©er*
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fcarbt; nadjbiefen fam SBen&el, ein crnfl^aftcr fluger Sföann t>orf>er,

te}f ein grauet ffinb, unb ein öfter Eieb&aber.

D mie frofj mar ü)r ©efic&t , unb bie Slugen t>on tiefer SEBonne fo

fcfymanger, t>on welcher ba$ t>olle §erj überläuft! tiefen brenen n>ar

baä ©Wcf ber Siebe juerfi gunfftg. Die anbern, beren Tanten bie

Urne no$ »erbirgt, geben i&r ungemife* 4er) unb i&re €iferfu^t

§u erternten. 6te Eningen an beflen SRunbe, ber bie Eoofe |iefrt, unb

bie Stauten lieft.

©uafco mar ber t>ierte; barauf fam Dtabolpfc; biefem folgte Ulrich;

barauf (a$ man SBityelm Slufition; ben SBaner €ber&arbt; unb

£einri<& ben granfen. SXambalb mar ber (ejte. Diefer Huberte

au$ Siebe feinen ©tauben, unb mürbe grifft 8*inb.

Die anbern brennen t>or 3orn, €iferfuc$t unb SReib, unb nennen

baä ©lücf boäfraft unb ungerecht, unb Hagen bic$ 9lmor an, bafj

bu jugeben fannfl, baf? eä in beinern Steide SXic&ter fen. Da e*

aber ein 3nflinft ber menfc^lic^cn ©eele ifl, ba$ heftiger ju

langen, maä man i&r »erbietet, fo befcfyliej?en t>iclc, bem ©lüde §um

$ro$, ber $rinjefin )u folgen, fo halb ber JJimmel fiefc t>erbuntfe.

(Sie motten U)r immer folgen, im ©chatten, unb in ber eonne, unb

im ffampfe für fie bal Seben magen. ©ie fagen u)r etmatf bat>on,

unb fte labet ffe mit abgebrochen SBorten, unb fdffert ©eufjern

ba$u ein; unb cä t&ut i&r ba(b ben biefem, ba(b ben ienem leib, baf

fte o&ne u)n abreifen mfife. 3nbeffen Ratten flcfc bie &e&n bitter

gerflflet, unb nahmen oon ©ottfrieben 9lbfc$ieb.

Diefcr tluge 5elb(>err giebt iebem ürtbefonbre eine (Ermahnung, unb

fagt i&nen, ma* für ein ungemife*, leid>te$, unb unfic&re* $fanb

bie freibniföe £reue fen, unb mit welcher ffunj? man bie Stotfc

tfeUungcn unb unglflcfliefen 3nfMe oermeiben fönne; aber feine
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5Borte »arm in ben 2Binb getfreut, bie Siebe nimmt feinen guten

fRatfy an. <£nblic$ lief er fte &on fie$; unb bie ^rinjefin erwartete

nic$t ben anbern borgen jur Slbreife.

Die (Siegerin reift ab, unb fö&rt biefe gelben, föon aß befangene,

im £riumpf auf, unb lägt ben Raufen ber anbern £iebf)abcr unter

unenblic$en Martern |urßcf. 6obatb aber bie 9ia$t fcrttorfam,

unb unter i&ren Sittichen ba* ©tiafc&wrigen, unb bie teilten fcerum*

irrenben träume mit ftcty führte, folgten triefe freimlicfc ber ©pur

ber 2Irraiba, wie fte i&nen bie Hiebe geigte.

Der crfle n>ar €ufiai, unb faum tonnf er bie Dunfeifcit ber Stacht

abwarten; eilig ge&t er ba&in, wo&iu i&n burcfc bie ginflernif ein

blinber gß&rer leitet €r irrte bie 3ia$t um&er, bie (au unb fctter

war; unb ben €rfc$einung ber $iorgenrd'tl)e, erföien ü)m jugleicfy

3Jrmiba, unb if>r ®eleite, in einer SBurg, wo fie bie 9<acf)t it>r

üuartier gemacht Ratten.

€r reitet gefc&winb auf fte ju, unb fo gleicfc erfennt ü)n Dtambalb an

feinem (Scfjilb, unb ruft: waä er ben tyneu fuc$e, unb weswegen er

fomme? 3$ Wd* bex Slrmiba, antwortet er; meine Dienfle werben

u)r nic$t weniger nüfclid? fenn, aW bie eurigen, wenn fie biefelben

n\d)t oerftymaty; unb iener: wer (>at bic$ |u biefer €&re erwählt?

unb er: bie Siebe.

3Ki$ bie Siebe, unb bi$ ba* ®lßcf. 3Baä r>a(cfi bu ffir ben ge?

verteilen erwatyer? Darauf antwortet ffiambalb: €in falf^er

titel Wft bir ni*te\ unb bu bebienfi biefc unnßfcer Äßnfle. Du bifl

ein unrechtmäßiger Diener, unb wirft bi$ nicr)t unter un& uä)U

mäßige 23ertf>eibiger ber ^>cirt|e^irt mifc^en tonnen. Unb wer t>er*

we&rt e* mir? erwiebert ber iunge SÄitter Ärgerlich.

3$ werbe bir'ä oerbieten, antwortete biefer; unb gieng fo gleich auf
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ßn lo$; Der anbre eben fo aufgebraßt auf ßn. Slber r>ier ffrecfte

tue Xnrannin ber (Seelen mitten im Sorne bie #anb au*, uub Cegte

per) bairoifßen, unb fagte ju bem einen: 0! la$ e* dir boß nißt §u*

toiber fenn, baj? t)u einen Begleiter rae&r er&dltft nnb iß einen

SÄitier.

5Benn Dir meine Stettins am £eqen liegt, roarum roiHfl bu miß

einet neuen $fi(fe berauben, ba iß ßrer fo fßr bewarf? uub ju bem

andern: bu bifl mir roiüfommen! fen ein ©erßeibiger meinet guten

Sftamenä unl) meinet Sebent. wirb nie gefßefcen, unb bie S8er*

mtnft »iß e* nißt, baf iß eine fo eble, fo gefällige ©efeUfßaft

maßten foHte. 3fnbem fle fo fpraß, fam immer roieber ein neuer

Sfatter baju.

©er f)ief)er, ber borßer; unb feiner toufte t»a$ &on bem anbem,

unb fa& ßn mit fßeelen 3lugen an. ©ie naf>m fte aüe mit Skr*

gnfigen auf, unb bezeugte iebem ©anf unb greube Aber feine Slw

fünft

93ep Slnbruß bet £age$ l>atte ©ottfrieb fßon SRaßrißt oon ßrer

Slbreife. ©ein ®eiff roa&rfagte ßnen ßr Unglücf, unb er fßien

megen eine* |ufflnfrigen liebe« in icummer ju fenn.

2ftunmef>r roar er oon feinen größten gelben oerlafen. iftaß einiger

Seit rourb' ßm auß noß feine grflfte ©tü&e, ber tapfre Sancreb,

burß einen fonberbaren 3ufaQ entführt, unb fam in bie ©ewalt

ber 2lrmiba. 3m Sager war großer Langel an Sebentfmittetn. £)ie

belagerten ßaten öftere 2lu$fäße, be» roelßen bie beßen SKirter

blieben, bie ßm noß übrig roaren.

Um ba* Uebel tu t>ergrflfern, oerbreitete fiß bie falfße SRaßrißt

unter bie 2lrmee, Slinalbo fe» ermorbet roorben; unb einige Italiener

glaubten, ©ottfrieb felbf! ^abe $anbiten naß ßm autfgefenbet, unb
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fugten iebermann wiber ü)n ju empören. 9tocf)bem er lange »er?

gebend ftcfc bemühe, t>te ®ac$en auf einen Seffern guß |u fe|en,

überfiel ibn ettblic^ ©o Iiman, einer ber grölen Reiben, untren

febentf be» Slac^t, mit einem $eer t>on Surfen unb Arabern, unt>

richtete ein entfefcticbetf 35lulbab an. SDie belagerten traten &u

gleicher Seit einen 3lu$fall.

Slüe $ofmtng $ur SXettung mar t>erf<#munben,M be» SJnbrucb beö

9Rorgen£ eine 2Bolfe Don 6taub fi# näherte, meiere bie IDonner

bc$ Ärieg* in ü)rem ©cfyooße fcielt Sunfoig Reiben giengen barautf

beroor, nnb breiteten baß triump&irenbe purpurne Äreuj im »eiffen

©Uber in Die Suff, unt> traten SBunber Der Sapferfeit 2Beoer

Araber noc& t&ttc fonnt' i&nen miberfie^n. JDer £ob gteng in *etf

fc^iebnen ©eflalten auf bem ©cbtocfjtfitfb umber, baß ju einem <5ee

t>on S&lut mürbe.

€nblic& mußten bie noefc übrig gebliebnen geinbe meinen, bie Stiften

verfolgten fie, machten bie SBege fre», unb erhielten ben ®ieg.

£)iefc funfjig Siitter waren bie (Befangnen ber Slrmiba. Sftacbbem

man oom Äampf au*genn>t, bie tobten begraben, unb baß Sager

gereinigt batte, unb bie 2ln(wlten, ben folgenben Sag bie ®tabt §»

beflürmen, waren gemacht worben; fo »erfaramelte ©ottfrieb Die

fünfzig bitter um ftd;, unb bat, baß einer unter u)nen i&m ibre be*

geben&eiteu erjagen möchte, bie fte be» ber $rin|eßin gebabt bitten

;

unb wie et gekommen fe», baß fte be» einer fo groffen ©efa&r ü)m

fo pl6fctic& fo groflen be»ffanb Ritten leiten Wnnen.

befdjamt fetylugen fle bie klugen nieber; ein fleinet Sergebn mar

ü)ren #erjen ein bittrer biß. <£nb(ic$ braety ber berfibmte ©obn

bei Äfinigö t>on €ngellanb bat ®tillfc$tt>eigen, bob feine ©tirn enw

por, unb fagte:
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2Bir,*) Deren tarnen nidjt aul ber Urne gejogen mürben, reiften

ab, ieber für ftc$, »erborgen; unb folgten, id) leugn' eä nic&t, bem btf

trägrifc&eu ©eleite bti 2lmor*, unb einet* oerftyreriföen frönen

©eflcfct*. ©ie log un$ burtfc alte fromme SEBege, uneinig untere

einanber, unb ieben ooll €iferfuc$t Unfrer Siebe unb unferm

3orn, ac$! ju fpät ernenn' id) e$, gaben je|t 5B6rtc$en, je|t $litfe

Rafcrung.

SnfclUt) langten wir an, wofcro nunmehr bie glamme 00m Gimmel

geffiegen iff, unb bie SBeleibigungen, meiere fo bäfe Sföenföen ber

Statur antraten, geragt tyti. &ama(6 roar e$ ein fruchtbar fcr)6ne^

Saab, je|t i(! e* fc^mefltc^t &eifetf ©ewäjfer, eine bürre Sa<$e; unb

runb berum eine fernere 2uft, unb eine ©c&wüle oon gaulnif.

£)ie|j if? ber (See, in welchen man nictyto* fc^wereä wirft, baß bi& jur

liefe gelange; fonbern SRenfty unb €ifen unb ©tein fcfcwimmt

barauf, toie Sanne, ober leiste fcuc&e. 3n ü)m liegt ein ©c&lof,

unb eine fömale for^e Sörücfe erlaubt ben gremben ben Eingang,

ftier nimmt fie un$ auf, unb id) weif nic&t, burety welche $unfi,

reijenb unb (dcfcmb iff barinn ieber £&eil

ftier i(l bie Suff gelinb, unb ber Gimmel Reiter, unb frofr bie SMume

unb bie SBiefen, unb rein unb ffif bie glutfr, wo jwifdjen ben lieb*

liefen 3ftnrt(>en ein 0ueH entfpringt, unb ein glühen oerbreitet

(Sanfter ©Plummer fenft fld) in ben ©cfjoof? ber Blumen berab

mit einem angenehmen ©eptfer ber Jweige. JDie Sögel (Ingen.

SBon Marmor unb ©olb will ic& fäweigen, tfunf* unb Arbeit ift

tounberbar baran.

©ie iäft in'ä ©rüne, ba, wo ber ©chatten am bicfyteflen iß, na&e

be» bem SRurmeln bei flaren ©affer*, eine prächtige tafel |i«

•) ©efang 10. ©tanje 60.
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bereiten, unb mit ausgegrabenen ©efäfen, unb auäerlefenen unb

teuren ©peifen befeuert. $itr mar bao\ mae* iebe 3aMl*i* flwbt;

ba$, ma* Oie <£rbe fc$enh ober ba* «Reer ms* föicft; bat ma* bie

tfunfi oermag; unb frunbert fc$6ne fölaue 9RÄtx$en »arteten

auf.

©ie ftffte, in fuffer Sprache unb fefconem Utyin, ®ift unb tob

einem ein. SBtyrenb ein ieber no$ am Xiföe fi^ent) mit langen

S(ammen|fiaen eine lange ©ergefTen&eit trütft, (!anb fte auf, unb

fagte: ic& fomme mieber; unb fe$rte mit ntcr)t fo ruhigem unftfml;

bigem @eftd?te jurüd. 3Rtt einer #anb föflttelt f!e eine Meine EXutye,

bie anbre \)&it ein SBu4 unb fte lief! in unocrncfjmlicfjcn tonen;

bie Sauberin lieft, unb i$ fö&le ©ebanfen unb SBiUen fi<$ tu mir

oeränbern, £eben oerdnbern, unb SBo^nung. ©ettfame Äraft!

Bleue* ©erlangen ergreift miefc. 34 fpnng' in"^ Gaffer, tauche mi$

hinein, unb ge&' in bie tiefe; weif nic&t, wie iebee* »ein in'* anbre

Wmmt, ein 2lrm unb ber anbre in ben SXürfen ge&t 3* t>erfürje

miefy unb jie&e miefy jufammen, auf ber ftaut macfyfen ©cfyuppen,

unb au* einem SRenfc^en bin \d) ein gifö geworben.

£ben fo mürbe ieber oon ben anbern uoefc oermanbelt, unb fölflpfte

mit mir in biefe* (ebenbige ©Über. 2Ba* id) mir bamalä mar, er*

innr* u$ miefy jejt, mie einen unruhigen abermi|igen träume".

<£nblic$ gefiel ti i&r, un$ mieber unfre eigne ®e(!alt ju geben; aber

fhimm maren mir jmiföen 2Bunber unb ©c&recfen, aW fie, jornig

im @cftc$t, auf biefe SGBeife bro&t, unb un* traurig mac$t.

©e&t! meine 3Rac$t i(! euety befannt, fpracfy fte, unb meiere gänjlic^e

$errf$aff iety über euefc fcabe. ftfngt oon meinem SBiUen ab,

baf biefer elenb in emigem ©efangnife ben Reitern Gimmel oerliere;

ber anbre ein öogel merbe; iener SGBurjel in bie €rbc fölage unb
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Wime, ober in einen Äiefelffein ftcf> fcorte, ober in eine ftäpige &ueCTe

ierrmne, ober in einem raupen gell ein&ertrabe.

SGBo^l fönntet t&r meinen garten 3orn oermeiben, toenn ei euety ge*

fdUig todre, meinem Serlangen ju folgen; eure Sieligton |u »er#

lajfen, unb für unfer £üeic^ toiber ben tütfifc&en Oottfrieb bie

©ererbter $u liefcn. 3lHe toeigern flc&, unb t>erabfcfceuen ben un*

rofirbigen ©ertrag. SDen SXambalb adein berebet fte baut; unb un$,

ba feine SBert&eibigung gilt, treibt fte, oon SSanben umrounben, in

ein tod), »0 nicr)t ift, ba* teufte.

3n biefe$ nämliche ©cfclofj fam t>on o&ngefe&r Xancreb, unb auefy

er tourb' ein ©efangner. Slber bie treulofe 3<*»&erin ^e^telt un$

furje Seit im ©efdngniß, unb, toenn ic$ bie 2B<u)r&eit ge&flret frabe,

erhielt ein@efanbter be$ fterrnoon &ama£cu£ t>on bieferBetrügerin,

un$ au$ i&rer ©malt ju nehmen, baf er un$, jtoifcfyen fyunbert %t*

rüffeten Sfödnnern, waffenlos unb in Äetten, bem JWnige t>on

9legppten ntm ©eföenfe jufü&re.

©0 tvanberten toir benn au$ fort SRacfc bem foofcen 9tatfcfd)lufje

ber 33orftc$t be* Gimmel* begegnet un$ ber gute SXinalbo, ber

feinen 3tu&m mit erhabnen unb uner^rten Xfcaten immer er&tyt;

fällt bie ftitter, unfre 2Bdc$ter, an, unb t&ut, mß er gewohnt iß,

erlegt fte unb fiberoinbet; unb wir Hefteten un$ in ifcre SXfifhtng,

bie un$ |uoor ge&flrte.

3$ &ab* if>n gefe&n, unb biefe fraben i&n gefegt; er fcat untf feine

Steckte gereift, unb toir fcaben feine ©timme gehört. £a$ ©erficht

if? falfö, ba* frier um&erlduft unb eine fo fölimme SReuigfeit t*r*

breitet Cr lebt, unb beftobet ftcfr »oty. #eut' i(l ber britte Sag, ba

er, im ©eleif eine* Stafettben, *on un$ Slbföieb genommen, um
HL 21
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nach Antiochien ju gehn. €r legte juoor feine SBaffen ab, bie §en

hauen unb blutig waren.

3erufalem wirb nunmehr mit ber größten Xapfcrfcit beffürrat, aber

nicht eingenommen, ba Die geinbe ben heftigfien SEBioerflano tfrun,

unb ©ottfrieo oon ber tapfren Slorinba mit einem ^Pfeil in i>ie

ftäfte oerwunbet wirb, ©er ©eifi M $ugo, eine* oerflorbnen

gelben, erfcheint u)m barauf im Xraura, unb fagt ihm, baf er bie

©tabt nicht eher erobern »erbe, al$ bitf er bem SEinalbo oer|iehen,

unb ihn jurflefberufen habe.

SRachbem er aufgewacht, unb aufgeffanben i(l, Wmrat ber O&eim

be$ SXiualbo, ©uelfo, ju ihm, unb bittet überbiefj noch um feine 3&
rüfberufung. (Sie wirb befchlojfen. 3»een Slitter erbieten ftch, ihn

aufoufuchen.

£>er eine war 2)ano, einer ber tapferfien ftelben im £eere; ber

anbre Ub albo, ein lifltger, t>erfc^ lagner unb oorfichtiger SRann, ber

in feiner 3«g«i& bie ganje SBelt burchgereifl war, unb Sprache,

©itten unb ©ebrauche oieler Sftenfchen wujte. ®ie waren im 95e/

griff, abgreifen, unb ihn ju Antiochien be» SBoemunben auftauchen,

aW ^ et er, ber €infieblcr, ber juoor wufte, baf bief ü)r Untere

nehmen »ergebend fenn würbe, unter fte trat unb fagte:

3hr werbet einen vergeblichen SEBeg machen, unb SXinalben tyet

nicht pnben. ©ehi an ba$ benachbarte Ufer oon SWfalon; ba, wo

ein §(uf fleh tn'4 SReer ergieft, wirb euch einer oon unfern Jreunben

erftheinett ©laubt ihm, unb thut, wa$ er euch fagt. ®ie gehorchten

feinen ©orten, bie ihm immer ber ©eiff ©otte* einjugeben pflegte,

unb nahmen Slbfchieb.

@ie famen nach Avalon, unb an ben gluf, ber oon SXegenwaffer
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angefallen war, fo 5ag er nicht alle* in fein Bett faffen fonnte;

fein Sauf gieng fchneßer, aW ein $feil SBtyrenb fie 5a fianoen,

un5 nicr)t wußten, waä fle thun fottten, erfchien ihnen anf 5er andern

©eile oeffelben ein ehrwfir5iger Sitter, in einem langen Keifen

leinenen @ewan5e, mit SBuchenlaube befranjt. €r fchfittelt eine

SRut^e, betritt 5en gluf trofne* gufti, un5 eilt über Deffen Sauf,

wie in Starben 5ie San5raä5chen über feie glüfje |u laufen pflegen,

wann 5er SBinter ihre ©ewäfler gekartet hat Un5 pfd^licr) mar er

5a, »o 5ie bitter mit auf ihn gehefteten Slugen fianoen, un5

fagte:

Stöeine greun5e, euer Vorhaben ifi gefährlich un5 mfi&fam; ir>r fep5

eine* gührerä h&hfl be5firftig. ©er bitter, 5en ihr fucht, ifi, weit

oon ^er entfernt, in einem unwirthbaren untren San5e. 3hr

mfift ihn auffer 5en ©renjen 5er berannten SEBelt auffuchen.

(Etf*) fe» euch gefällig, mit mir in 5iefe verborgnen ©rotten jn gehn,

wo ich meinen geheimen ©ifc h<*&*' 3h* wertet 5afe(bfi feine ge*

ringe £>inge »on mir h*ten, un5 5a* erfahren, woran euch Diel ge*

legen fenn muf. ©o forach er, un5 befahl 5em ©affer ju »eichen;

un5 ti tritt fo gleich un5 weicht, un5 hangt hier un5 5a, wie

ein ausgehöhlter SBerg, un5 erfcheint in 5er SEitte getheilt

<£r nahm fie ben 5er £ano, un5 führte fie in 5ie innerfien tiefen

unter 5iefem glufe. ©ie fahen hier ben einem fchwachen unfichren

Sichte, gleich 5em ©Cheine 5e$ 3Ron5$ im ©ebüfcr)e, wenn er noch

nicht ooH ifi; weite johlen mit ffiafler angefüllt, oon welchen auf

5er <Er5e ieoe 215er entfleht, 5ie entweoer in eine Duelle auffpru5elt,

ooer in ein angenehme* glühen läuft, o5er (ich in einen ©ee ©er*

breitet.

*) SBierje&ntcr ©efana. ©tanj« 36.

21*
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6ie fönnen fchn, tx>o Der tyo entfielt, Der 3&a$P*$, @ange$, €upf>rat,

unD Die Donau, unD Der SRü verbirgt ^ter feine unbefannten 0ueHen

nic^t tiefer fmDeu fle einen 23ach, Der fleh in lebenDtgen ©cfctvefel

unD fcfjöneä ©Über ergieft. Diefeä verfeinert Darauf Die ©ottne,

unD härtet Diefe flOfige geuchtigfeit in toeiffe Waffen, oDer gütDne

©Rotten.

Sling* um Den reichen gfaf fehn fle Da* Ufer von €De((!einen be;

mahlt, wovon Diefer Ort wie mit gacfeln erheKt, unD Die grauen;

hafte Dunfeu)eit vertrieben wirD. 5)ier funfeit Der himmlifche

©ap&ir mit feinem bläulichen Sichte, unD Der £t>acinth, unD Dort

flammt Der ffarfunfel, unD teuftet Der fefle Diamant, unD lachet

froh Der fchone ©chmaragD.

Die SXitter gehen (launenD umher, unD ihr ©eDanfe iff fo ganj auf

Die neuen Dinge Demente, Da$ fte fein 2Bort hervorbringen. €nte

lic^ bewegt UbalD Die «Stimme, unD bittet: O Vater! fag' un* Doch,

wo n>ir flnD, unD wo Du un$ ^trtfür>rfl, entDecf un$, »er Du frpfi;

Denn ich weiß nicht, ob ich wa$ wirflichee* fehe, oDer träum, ober

©Ratten, fo grofe$ €rflaunen verwirrt mir Da* £er$.

€r antwortete : 3hr fepD in Dem ungeheuren ©chooft Der €rDe, Die

alle* in ftch hervorbringt; ohne mich wfirDet ihr nie in Da* 3«nre

ihrer €ingeweiDe haben Dringen tonnen. 34 f&h?' euc^ us meinem

^aßa(?e, Den ihr balD von einem tounDerbaren Sicht entyünDet fehen

werDet 3ch wurD' aW ein £epDe gebohren, aber Durch Die ©naDe

©otte* in Der heiligen Saufe toieDer gebohren.

Stteine wunDerbaren Verrichtungen gefchehen nicht vermittelt Der

Äraft Der unterirrDifchen ©eijter. ©ott verhüte, Daf ich ««h
3auberepen beDiene, Die #6Cle ut meinen befehlen |u haben, gern

von ihnen fodh' ich Die Grifte Der Kräuter unD üuellen au*, unD

Digitized by



ffleine ©Triften. 1. 3lu* 6er 3ri$. 325

befragte bie anbern unbekannten ®eheimnige ber Sßafur, unb bic

verfchiebnen Stavegungen ber 6terne.

Sticht immer »ohn' ich fern Dom $imme( ^ier in unterirrbifchen

fyöfyen. Oft rt>äf)V ich |u meinem Slufenthalte ben Libanon, ober

ben £armeL ©afelbff entbccfen ftcfy mir $8enu6 unb Sftar* in allen

ihren @e(!al(en ohne £fille; nnb ich fet)e, »ie ieber anbre ©fern

fchnell ober langfam rollt, ob er »ot)lth*tig ober brot)enb blicft.

Unb unter meinen güfen feh ich bie SBolfen ba(b bicht' unb balb

Dünne, balb fch»ar& unb balb t)om Regenbogen bemalt. 3<h

trolle, »ie ber Siegen unb n>ie ber t^au entfiel, unb »ie ber 2Binb

fich»enbet; »ieber S&lifcftyentjünbef, unb burch welchen (Schlangen*

pfab er ^erab (ich breht 3^ entbecfe bie Äomrten, unb bie anbern

hiramlifchen €rfcheinungen fo in ber ÜM&e, baf icf> oft an mir felbj!

meine greube ^otte.

5ln mir felbjt, ber ich bafßr ^teU, baf mein ©iflen ein ge»ije* »n*

trflglicheä SKaaf alle$ beffen fe», mi ber höh* ©chbpfer ber SRatur

hervorbringen fonne. SlUein aW euer tyeter mit bem (eiligen SBaffer

ba$ ftaar mir befprengte, unb bie unreine ©eele babtte, ba richtete

ic^ meinen ©lief »eit Wer hinauf, unb »urbe gewahr, baf er fftr

fid) felbji bunfel unb fori i(L

Dann fah ich taf unfer ®eiff, »a$ ein Nachtvogel gegen bie

©onne, gegen bie ©trafen bei erfien SBahren \ft. 3$ to<&t* Aber

mich felbfi, unb über ben SBah«, ber mich vorher fo ftolj gemacht

hatte. JDabep folgt' ich boch, nach ^fftn SOBiHen, ber gewöhnlichen

Äunfi, uub trieb meine vorigen &efch<5ftigungen; boch km ich ftw

Xr>eil ein ganj anbrer Sföenfch gegen ba$, tva* ich gewefen bin.

3cjt hang* ich bon ihm ab, unb »enbe mich ju ihm,

unb beruhige mich in ihm. €r befiehlt unb lehrt, ifi SKeifler, unb
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fcdcfjfler, obertfer £err jugleicfy, unb oerfömäfjt nictyt, buvd) mi$

JDinge ju t&un, bie luweilen feiner eignen ijanb würbig waren.

3ejt aber wirb meine ©orge femt, baf ber unüberwindliche £elb

au* feinem entfernten ©efängnife wieber in'* Sager fomme. <£r

bat e$ mir befohlen, «nb fcfyon feit langer 3eit erwarf \d) eure 2ln*

fünft, bie mir t>on it)m Dörfer gefagt worben ifl

3nbem er fo mit i&nen fprac$, gelangt er an ben Ort, wo er feine

SBo&nung &at SDiefe fatte bie ©eflalt einer weiten geräumigen

£ö&le, bie Kammern unb ©die in ftc$ enthielt. Wei foflbare,

bat tfcurefle, wa$ bie €rbe in tr>rcrt reichen Bibern nÄ&rt, gfön&t

bafelbft, unb ieber 3ierrat& i(! gebogen, unb ni$t mit $änben ge*

macfyt.

ftier fe&lt e$ nic&t an frunbert unb bunbert SBebienten, bie bereit

waren, ben ©cif?en aufzuwarten. Sin prächtiger fltberner £ifd)

würbe mit großen ©efäffen bon ärnflall unb @olb befc§t. Stadlern

f?e fid) gefdttigt, unb ü)ren £)urf? gctöfc$t Ratten, fo fagte ber Saubrer

tu ben Gittern, nun i(! e$ wof>l 3eit, baf? ic$ euer gröfjreä Sertangen

befriebige.

$ier fteng er an: JDie traten unb Betrügereien ber böfen 3lrmiba

flnb euc$ jutn £&etl befannt; wie fie in* Säger fam, unb auf wa*

für 3lrt fie biete Siitter barau* §og, unb wegführte. 3&r wiffet noc§,

mit welchen unaufl6$licf?en Ueffeln bie treulofe barauf fie belegte,

unb baf fie nac$(>er mit bieten SBädtfern pe nac& ©aja fenbete, unb

baf fte unterwegs befrenet würben.

Sinn will ic$ euefy erja^len, wa$ nac$ biefem allen ft$ jugetragen;

eine wafcte ©cfcfyietyte, bie ifrr noc$ nic$t gebäret tjabt iftacf)bem bie

böfe Sauberin ifcre Beute, bie fie mit fo biet Sifl erhalten, fl$ wieber

genommen fafc, fo biß fie fi$ t>or <5c$raer$ in bie Singer, unb fagte
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von 3otn entflammt: ad)! e$ werbe niemaW wahr, baf et ftch rühme,

fo viele meiner (Befangnen befreot ju haben.

2ßenn er ben anbern t>ie geffeln abgenommen, fo feo er ©flave;

er allein ertrage Den langen SBerbruf unb Die Martern, bie ben

anbem aufbewahret würben. Buch biefeo* if? mir noch nicht genug.

3ch »in, baf fleh ba$ Unglficf über alle bie anbem oerbreite. ©0

fagte fte ju fleh felbff, unb befchlof ben boshaften SBetrug ano^u;

führen, ben ihr ^ören »erbet ©ie fam bahin, »0 Stinalb ihre

tfrieger im Äampf überwmtben, «nb einen Xfyii baoon erfragen

hatte.

Spiev lagen feine SBaffcn noch, bie er mit ber SXüfhtng eine* #e»ben

vertaufchte, vielleicht »eil er unerfannt unter einer weniger bt*

rühmten ju reifen wfinfd)te. JDiefe nahm bic Zauberin, beflcibete

einen Äörper ohne Stopf mit ihr, unb legte biefen an ba$ Ufer eineä

§(uj?e$, »0 ein Xrupp granfett vorbenfommen unb ihn fehen

mufte.

£)iefeä fonnte fte wohl vorher rofcjen, ba fte taufenb Spionen ring*;

herum auäusfenben pflegte, von benen fte After %lad)v\d)t erhielt,

wenn einer im Säger angefommen, ober barauä abgereif! war; unb

aufTerbem auch ^mct mit ihren @ei(!ern fprach, unb fleh lange mit

ihnen unterhielt. ®ie fefctc a(fo ben tobten Körper an einen $(a$,

ber ihrem betrüge fehr ju ffatten fam;

Unb nicht weit baoon einen ber fchlaueßen SBebienten in einem

©chäferfittel, unb richtete u)n in allem ab, mal er n)un unb fagen

fottte; unb eS gieng nach ihrem ©itlen. 2>iefer fprach mit ben

eurigen, unb (heute ben ©aamen betf 3?erbachtä in fte, welcher auf;

gieng, unb 3anf unb ©treit hervorbrachte, ber enblich in einen

bürgerlichen Ärieg hätte auflagen fonnen.
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JDenn, nach ihrer Slbftcht glaubte man, Sttnalbo fe» auf @ottfrieb$

5ln|iiften ermorbet worben; obgleich fehr balb fleh geigte, baf ber

unbillig gehegte SBerbacht ftch oon ber SBahrheit entferne. SDiefeS

war ber erfle lifrige ©treich ber Slrmtba; nun h*tet noch, tote fie

barauf bent SXinalbo gefolgt, unb waä barau* entflanben fep.

£a, too ber Dronte* fich thetlt, unb mit feinen &rmen ein Snfelehen

umwinbet, erwartete fie ihn benm Uebergange, gleich einer fingen

3ägerin. <£r fam, unb fah am Ufer eine ©aule aufgerichtet flehn, unb

nicht weit baoon einen fleinen Stachen. €r betrachtete gleich bie fchöne

Arbeit an bem weifen Marmor, unb lae* in golbnen SSuchfkben:

0 bu, wer bu auch fenfr ben SufaU ober 2Biu*e an biefe Ufer führt!

t>om Aufgange bü* jum Untergange ber ©onne h<*t bie SBelt fein

gröfree* SBunber in fleh, al* biefe 3nfel gahre hürfiber, wenn bu

e$ fehen willff. ©er Unoorftchtige befchlieft fo gleich/ über ben Sluf

|u fefcen, unb ba ber dachen ju Hein war, feine ©chilbträgcr ju

fafen, fo tief er fie jurücf, unb fuhr allein hinüber.

211$ er angelanbet ifl, fo blieft er lüfiern umher, unb ftnbet nichts

aufler ©rotten, ©ewäffera, Blumen, ®rao* unb ©effrauchen; er

glaubte baher htntergangen ju feon. 3lber ti if! boch atte* fo fchön,

unb h<tt fo oiel SÄeije für ihn, baf er bleibt unb ftcr> niebertöft. £r

jieht ben £elm oon ber ®tirn, unb bie lieblichen Süfte wehen linb

unb erquiefenb um feine ©chWfe.

3nbeffen ertönt im glu^ ein ungewöhnliche^ Mürmeln, ©eine

&licfe eilen bahin, unb er fleht, mitten in ber gluth, einen SBirbel

fleh bewegen; barauf fam etwa* oon einem blonben £aar heroor,

unb barauf ein Sttäbchengeficht, unb barauf ber $ufen, unb bie

SBrüjie, unb bie fchönfle weibliche ©efialt bi* bahin, wo bie ©chaam

(te oerbirgt.
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60 pflegt eine 9tyrapf>e, ober eine (Sötttn in Der Slbenbbämmerung

ftcr)tbat |u toerben. 6ie fcfcien eine oon Denen ©nrenen ju fe»n,

oieefcmatö Da$ unfiefcre tnrrbenifoje 3Reer bewohnten ; niefct weniger

fctybn war ifcr ©eficH unD füf Der Zon ifcrer Stimme, fo fang fte,

unD Aber i&r Mengen 2uft unD JJimmel im €ntjüc!en.

0 (äffet Doc$, fo lang* auf euren SBangen

SDeä Seben* STCan in friföen ffiofen blü&t,

Sfon eitlem SKu&m nie eure ©eelen fangen!

©er ifi ein £&or, Der Da* Vergnügen fliegt,

UnD Äämpfe fucr)t mit SWubern oDer ©erlangen,

UnD Dur$ Die ©lutfc Don SBüfienepen |ie&t

©er Siebe #ann if! nur Der 3ugenb offen!

3jf Die Dorben, fo &abt i&r nio$t$ ju hoffen.

Unglücflidje! wenn u)r ße nietyt genoffen;

Denn, rote ein 9a$ Durc^ iunae Blumen rinnt,

SRie toieber fef>rt, fo fönell i(! fte Derfloffen.

^reitf, Sapferfcit, De* ©iegeä Sorbcern ftnD

SRur ittamen, für Den Älugen leere hoffen.

JDer Diuf, ein ©ort t>on füffem £on, gewinnt

©tollen, unD er iff ein Sraum, ein ®$«tttn

S5on träume nur, mit Dem flcfc ©c&mdrmer satten.

3n ©ict)err>cit im 6c$oof Der Dlu&e ftfccn,

58on ©rajien beDient, mit €nperntDein

Uno Gantenfpiel Den €rDenftnn erbigen,

SDer liebe ftc^ uno ieber greuDe tocp&n,

SRtytf fünften, e* mag (lärmen oDer blifcen;
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£etjjt feelig g(eicf> ben t)o(>cn ©flttern fepn.

Unb ben ©enuf burch feine @5riUe fWren —
Sehrt bie Statur, unb flnb tat flBd^rif Sehren.

3Rit fo lieblichen £6nen unb ©orten fingt bie Betrügerin ben

3<tagling in ©Plummer. 9<ach unb nach fehlest fleh ber (Schlaf

in feine ©innen, unb bemächtigt (Ich i^rer fo flarf, baf nicht ber

&onner, oiel weniger etwa* anbert, tt)n biefem ruhigen S5ilbe bcä

Xobe$ entreifen fantt 9cun geht bie 3«uberin au$ ihrem hinter;

halt h^roor, unb nähert fleh ihm, nach SÄache lüflern.

2Iüein alä fle ben S3licf auf ihn richtet, unb fleht, wie gefällig er

2itt>em höhlt, unb bic ffiffe 3Riene uns bie klugen, bie, ob fte gleich

t>erfchlofen flnb, boch lächeln — ma$ wirb bann gefchehn, wenn er

fte bewegt?— ©o hält fte juerff unentfchlofen fleh jurücf, fefct bar*

auf fleh ihm |ur (Seite nieber, unb fühlt ieben 3orn fleh legen,

wät)renb fle ihn betrachtet (Sie hängt fo über feinem reijenben ©e*

flehte, baf fle Ucarcif an ber Quelle ju feon fcheint

©änftiglich nimmt fle ben lebenbigen ©eht&eifi, &w baraue* fymov

bringt, in einen ihrer ©chlener auf, unb mäfigt bie £ifce ber

©ommergluth mit einem gelinbengächeln. <5o töflba* fchluramernbe

geuer ber oerfchlofnen Slugen, faum »erbet ihr e* glauben, biefeä

<£\ä auf, bag harter alt JDiamant um ihrem £erjen geworben mar;

unb fo verrinnt bie geinbfehaft in Siebe.

Son Silien unb ftofen, welche in biefer angenehmen ©egenb blühten,

machte fle auf eine neue SGBeife fanfte aber un$erreifliehe Letten,

unb wanb fle ihm um ben jpaltf, bie 2lrmc unb bie güfe, unb tyclt

ihn fo gefangen; unb läft ihn, währenb er fchläft, auf einen SBagen

bringen, unb fährt im glug burch ben £tmmel
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Äehrt aber »eber in ihr Stach nach Qama&u* lurficf, noch bahin,

»0 ü)r ©d)tof in ben ©ewäffern liegt, fonbern oerbirgt fleh, t>oll

eiferfucht auf eine fo geliebte Statte, unb oolt ©chaam über ihre

Siebe, auffer ben ©renjen t>cr SBelt in ben ungeheuren Dcean, »0

fein ©chiff, ober feiten, oon unfern Ufern lanbet, unb erwählt

bafelbfi eine t>on ben glficffeeligen 3nfeln ju ihrer einfamen SBot)'

nung.

£ier jleigt fte auf ben ©ipfel eine* 25erg$, ber unbewohnt unb »oll

bunfter SBdlber iff, unb macht burch ihre 3<*uberffinfie beffen

©chultern unb ©eiten t>ott ©chnee, unb beffen ©Heitel grünenb

unb lieblich anjufehen; unb grfinbet nah an einen ©ee einen

^atlaff,

tt>o ihr beliebter mit ihr in einem immemährenben grfihling ein

weidlich unb verliebte* £eben führt. 2lu$ biefem fo entfernten unb

fo verborgnen ©efangnife foUt ihr ben Jüngling jiehn, unb bie

SBadjen ber furcf)tfamen unb eiferfächtigen, bie ben S5erg unb bie

SBohnung oertheibigen, überminben. €* fod euch aber nicht an

©eleit unb SSenffanb be» bem groffen Unternehmen fehlen.

3hr »erbet, fo balb ihr au* bem glufe fenb, eine Dame finben, bie

$»ar iugenblich im ©eftcht, aber alt an fahren i(l, unb fte an ben

langen paaren erfennen, bie an ber ©turne ftd) fraufein, unb an

bem farbentoechfetnben ©e»anbe. 2>iefe »irb euch fchneßer über**

hohe SReer bringen, aW bie glügel bc$ Slbler* unb ber SBlifce (tnb;

unb ben eurer Dtöcffe^r wirb fte nicht weniger eure getreue 2Beg*

»eiferin fenn.

21m gujje be$ 25erg$, »0 bie Jauberin »ohnt, »erbet ihr ©rächen

jifchen, unb <£berte bie Surften ihre* 9Wcfen$ ffcauben, unb £ären

unb £o»en ben groffen Stachen erftfnen fehn; allein ich euch
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eine Stuthe geben, bep bereu £)rohen fte fich fürchten foücn, euch

nahe ju fommen; barauf aber wirb bep Anfang be* ©ipfe« bie

©efahr fleh oergröfern.

#ier entfpringt eine 0uetle, beren SOBetten fo rein unb (ieblict) flnb,

baf beren Slnblicf ben Durf! erregt; aber in ihren falten Ärpjlalleii

verbergen ffe ein geheime* ©ift, baß ungewöhnlich fchlimme 2Biw

hingen hervorbringt; ein wenig t>on ihrem Haren SGBaffer macht fo

gleich bie ©eele bon Vergnügen trunfen, unb bewegt ben Sttenfchen

tum Sachen, baß enblich fo heftig toirb, baf er babon tobt &ur €rbe

fällt.

SKit biefer töbtlichen gluth benefct eure Sippen nicht; unb (aft euch

bon ben ©peifen nicht reiben, bie ihr auf bem grünen Ufer $ube*

reitet fwben werbet, noch bon ben treulofen SRpmphen, bie eine

fchmeichelnbe woHfijrige ©timme hohen, unb ein füffeä 2lnfehen boü

jjulb unb Sdcheln. ©epb fpröbe gegen ihre 35liefe unb ihre glatten

©örtchen, unb geht getrof! \u ben hohen Thoren ein.

Darinn ifi ein Sabprinth bon SWauren, bie fleh in taufenb Greifen

burchwinben; aber bep bem furjen 5lbrife, ben ich euch baoon ge*

macht habe, werben f!e euch nicht irre führen. 3» °eren SRitte liegt

ein ©arten, wo au* iebem Steige bie Siebe ju wehen fcheint £ier

wirb ber SRitter unb baß SDMbchen im ©choofe btß iungen grünen

Sfofeuä liegen.

60 balb Slrmiba ihren geliebten Sttnalbo wirb oerlaffen, unb auf bie

anbre ©eite fleh entfernt haben, fo entbeeft euch »N# unb haltet ihm

einen biamanmen ©chilb, ben ich euch geben werbe, bor bie Bugen,

baf er barinn fleh fpiegle, unb feine ©eftalt betrachte, unb baß weiche

©ewanb fehe, ba$ um ihn fchwimmt ©chaam unb 3orn werben bep

biefem 31nblicf bie uneble Siebe au$ feinem 95ufen beringen.
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3$ W tud) nun nityi me&r $u fagen, aW t>af i&r ftd>er ae&en,

unb in tnnerffen, ge&eiraffcn £&eile be* SabnrintW Grinsen Wnnt,

weil feine Saubermacht euren Sauf Wägern, ober ben Durchgang

euc§ t>erwe&ren wirb, ©elbft 3lrmiba, eine fo grofie Ärafr r>at euer

@eleite, tonn eure Slnhmft sticht t>orfrer fe&n.

Sttc^t weniger fieser »erbet i&r au* u)ren SBo&nungen jnrücf

fe&ren. Slber bie ©tunbe be$ ©djlafS ifl fcerbengena&t, und u)r

mfift ben 9(nbruc$ be$ $ag$ aufliefen. ©0 fpraefe ber gute Sitte, unb

führte f!e barauf in ein Simmer, »0 fte bie Stacht utbringen foHten;

t>er(ief? fte frofe unb aoH ©ebanfen, unb begab fty jur SXu&e.

©cfyon*) weefte ber fcfjönc hinge ©träfet ber ©onne iebeä Sfeier,

ba$ auf ber <£rbe wofent, aW ber 5Beife &u ben iween Gittern fam,

unb bie 3eicfenung, ben ©cfeilb, unb bie gotbne SJtotfee braute. SXflfiet

euefe $ur groffen Steife, fpraefe er ju ifenen, efee ber Sag, ber fcfeon

anbriet, feflfeer (feigt #ier if! aüetf, wa$ iefe euefe berfrrocf?en

feabe, unb wa* bie S^uberepen ber SCrmiba fiberwinben fann.

©ie waren fcfeon aufgeftonben, unb galten bie SBaffen um bie

flarfen ©lieber gelegt, unb folgten fogleicfe bem Sitten burefe 5Bege,

bie ber Sag niefet erfeeDt. (E3 waren bie nämlichen, bie fte ben iferer

3Infunft betreten. 311* fte an ba$ SBett bei glujfe$ gelangten, fagt

er: greunbe, iefe nefeme oon euefe Bbfcfeieb, reifet glflcfliefe.

Der §(uf nimmt fte in feinen ©cfeoofj, unb bie Jlutfe treibt fte fanft

in bie §öfee, wie eine leiste Staube ju feeben pflegt, bie mit 6c;

walt feerabgebogen worben, unb fegt barauf fte an* weiefee Ufer.

#ier erblicfen f!e ba* »erfproefene ©eleite ; fte fefeen bai Heine ©efeiff,

unb an beffen SBorbe bie Sungfrau, welche fie führen follte.

*) gunfjcbntcr ©ffang. @taiue 1.
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©ie jeigt eine behaarte ©tirn, freundliche, gefällige unb ruhige

»liefe, unb an Oer SRiene gleiche fte ben Ingeln, fo t>iel Sicht lenktet

barau* ^ert>or. 3ht ©emanb if! jejt himmelblau, unb je&t rithltch,

unb oerdnbert feine färben auf taufenberle» ©eife, fo baf man

e* immer anbete ftehf, toenn man e* toieber befrachtet,

©o mahlt bie ©onne jutoeilen mit t>crfchiebnen garben ben pflaum

um ben £al* einer fronen |ärtlichen taube; ba(b fcheint e* ein

S5anb oon brennenden Rubinen &u fenn, ba(b oon grünen ©chraa*

ragben, unb jejt fliefen fte in einander, unb Pub auf hunberterlep

3Jrt lieblich anrufet)«.

©eht herein, fagt fte, o ihr ©lücf(ichen, in biefe* ©chiff, mit bem ich

jtcher über ben Dcean fahre. 3^ber SGBinb if! ihm günftig, ftill teder

©turnt, unb (eicht iebe fchtoere Saft. Sftein £err, der mit feiner

Onabe nicht fparfam ift, fenbet mich euch &ur gührerin. ©o fprad;

fte, unb fuhr barauf mit bem Stachen näher an* Ufer.

Nachdem fte da* edle <paar aufgenommen, fo fWft fte baoon ab,

unb überläßt da* ©chiffchen ber gluth, breitet bie ©eegel den

2üften au*, fefct fleh an'* ©teuerruber, unb regiert beffen Sauf. 2>cr

gluf if! fo angefch»oaen, baf er biefmafc)( »oht ©chiffe auf feinen

ftücfen tragen fonnte; unb biefe* fo (eicht, baf ieber $ach e* mürbe

fortgetragen höben.

£>ie Sßinbe treiben übernatürlich fchneU bie @eege( fort, unb bie

guith fcf)äumt unb murmelt gebrochen nach. Sftun fommen fte da;

hin, wo der gluf den Sauf feiner @etodffer in einem griffern SBettc

befänfeigt, unb, in bie weiten Slbgrünbe be* 3Reer* oerfloffen, nichts

mehr if?, ober oerfchtounben ifl.

Äaum hat ba* tounberbare ©chiff den ©aum de* jejt beunruhigten

Dcean* berührt, a(* bie ©offen entfliehn, unb ber fernere ©üb?
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»int) weicht, ber ftegengüfe Droste. £ine geling 2uft macht Die

25erge ton SGBogen eben, unb frdufelt nur ben fch6nen himmel*

Manen ©thoof. 2>er $immel oerbreitet Idchelnb eine fo fttffe $eiter*

feil, Dergleichen noch nie gefehen worben.

©ie fommen Slegppten oorbep, nnb fehen an ben Ufern oon @aja

ein unjählbare* #eer fleh rüften, nm ben belagerten in 3erufalem

be»&ttfiehn, fahren immer, Idngf! ben ßüflen oon 3lfrifo, burch baä

mtttelldnbifche 3Reer, (äffen bie ©dulen beä $erhile$ hinter fleh,

nnb fehen fleh enblich nach oier tagen anf bem weiten Dceane, »0

nur ber Gimmel bie ©renje ber Sürth, unb bie gluth bie ©renje

beä $imme(4 i(l

3?un entbeeften fie bie Unfein, bie bie 2Ufen bie glficffeeligen nannten,

©ieben baoon n>aren bewohnt, unb breo gaben nur ben »Üben

gieren auf bergen unb in Sffidlbern eine fixere SBohnung.

9ln einer Don ben unbewohnten ifl ein Ort, wo ba* Ufer ftch frümmt,

unb $weo lange $6rner in baß SEReer auäjlrecft, unb bamit einen

weiten 95ufen umfaft, ben ein Seifen, befielt ©tirn unb Kficfen ber

gluth entgegen fleht, unb woran fid) bie SBogen brechen, ju einem

£afen macht. 3luf bepben ©eiten ragen jwo flippen heroor, bie

ben ©Ziffern jura Seichen bienen.

Darinn if! ewiger griebe, unb bie ©chiffe bebfirfenM 3lnter$ ober

©eil* nicht, um fülle ju liegen. fting* umher ifl ba* Ufer mit

fchwarjen 2Bdlbern befefct, in beren 3nnern eine Vertiefung liegt,

bie €pheu, ©chatten, unb frifche Duellen ju einem angenehmen

Slufenthalt machen, £ier jog bie Dame bie©eegel ein, unb Idnbete

in biefer einfamen unb ruhigen ©egenb an.

©ef>t ihr, fagte fte barauf, biefen groffen tyallaft, ber hier oben auf

ber ©pi&e beä S&ergeo* liegt? #ier bringt ber SBertheibiger bee*
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djrifilidjen ©lauben* fein Seben unter geflen, ©Serien, unb hoffen

im «Wüfflaaanae ju. lotsen »erbet u)r unter beut ©eleite ber auf/

ge&enben ©onne bie rau&e 3tn&6&e hinauf (leinen, unb feine fßev

jögerung barf eud) aufhalten, benn iebe anbre ©tunbe, aW biefe,

würbe una(ücf(ic$ fenn.

3e|t Wnnt ü)r noefc, e& et 2lbenb wirb, ben gufi bei fcera* erreichen.

9tun nahmen fte Slbföieb t>on ber eblen gfi&rerin, unb traten an

bat gewfinfctyte Ufer, ©ie fanben ben 3Beg, ber junt SBerge führte,

fo anmutig, baß t&re gfife niefct mübe ju ae&en würben; unb aW fte

bafelbtf anfamen, (ianb bie ©onne noc$ froefc über bem Oceane.

©ie fe&en, baß man bur$ flippen unb $wifc$en Ruinen ju bem

f>of)en unb flogen ©ipfel bei fbet$ei (feigf, unb baß btö ba&in ieber

3Bea mit ©c&nee unb SReif bebeeft i(f, weiter aber ei ©raä unb

Blumen aiebt üta&e ben bem grauen Äinne befielben waat bai

grüne #aar, unb ba$ €i£ ifl ben £i(ien unb ben garten SÄofen getreu;

fo biet Dermoc^te Sauberfunf! über SRatur.

JDie jween SÄitter bleiben am gu§e bei &erg£ an einem flattierten

einfamen Orte; unb aii bie ©onne, bie ewige üuede bei golbnen

2ic$t$, mit neuem ©tra&l ben Gimmel erquiefte, riefen bepbe: auf!

auf! unb fegten u)ren 2Beg boü geuer unb Sftutfc weiter fort £ier

aber fommt, ic$ weiä nic&t, wo^er, eine gewaltige, entfe$li$e,

fleefic&te ©c&lange &ert>or, unb legt ftety i&nen in ben SBea.

©ie reeft ben golbnen Äamm unb ben opf in bie fttye, t&r ftal*

fd)wtu*t »on 3oxn, unb tyre 3(ugen brennen; mit i&rem $au$e bet

betft fte ben SBea, unb at&met @ift unb Stampf. 3e&t frfimmt fte

ftc& iufammen, unb je&t be&nt fte u)re oerfötangnen Greife oon ein«

anber, unb jie&t ftc& naefc fic$. ©o jeiat fte ftcfc auf tyrem Soften.

Allein (ie fcält bie ©dritte ber Ärieger niefct auf.
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©cfcon tfeht ffarl ba* ©d^mert, unb fällt fte an; aber ber anbre

ruft: wa* machfi bu? SGBiüfi bu fie mit tiefen Staffen äberminben?

Unb fchüttelt t)ie golbne unterbliebe SXuthe, fo, ba$ baä Ungeheuer

fie jifchen t)*rte. €rfchrecft von Dem tone begiebt ee* fich plifclich

auf Die Stacht, überlast tiefen $af ihnen fte» unb verfriecht fty.

€t»a$ Wer hinauffielt ein gewaltiger £*we t>or ihnen, unb brüllt,

unt) blicft n>ilb um fich, fhräubt bie SOMhnen empor, unb reift bie

ungeheuren fytylen feinet gefräßigen SKachenä auf, peitfcht ftd^ mit

bem ©djweife, unb reijt (ich tum 3ome. X)och, bie Stuthe ift ihm

nicht fo balb gezeigt, a(4 ein geheime* ©chrecfen feine angebohrne

Kühnheit im $er}en erfiarrt, unb jur gluckt ihn treibt

€ilenb verfolgen fte ihren 9Beg. Slüein nun hoben fte ein fürchter;

liehe* £eer von friegrifchen £h»eren vor fich, an ©timme, SBrne*

guug, unb ©ebehrben verhieben. 3ebe* Ungeheuer, baä *wifchen

bem SRil unb 2ltlatf herumfehweift »a$ Bennien in feinem ©choofe

hat, unb bie hnrfanifchcn Sßdlber, fcheim hier oerfammelt gu fe»n.

Snbeffen fann ihnen boch eine fo fehreefliehe unb biefe ftrmee feinen

SBiberjianb tbun; vielmehr wirb fie, ein unerhörte* ©mtber! von

einem fleinen 3ifch, ton einem fur&en tSnblicf in bie 8weht ge*

trieben. £)ie nunmehr fiegenben Reiben gewinnen ben SXäcfen be$

&erg* ohne Stnfiof, auffer baf Da* €h* unb bie©teübeit ber $fabe

ihren (*>ang ein wenig verzögert.

Sil* fte aber ben ©chnee burchgewabet, unb bie fieilen flippen ju*

rficfgelegt hatten, fanben fte einen fronen lauen grühlingGimmel,

unb bie <£bne auf bem SBergc weit unb offen. Sinter frifcfye ge*

ruchreiche Sfifte wehen hier unoeranberlich; ihr ftauch wirb nicht,

wie anbermärt*, von ber oerfchiebnen Bewegung ber ©onne ein;

gefefcläfert ober aufgewerft.

HL 32
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Unb ntc^t wie anbertoortä toectyfeln ßälte unb £i$e, 3Bo(fen uni>

j>eiterfeit in biefen Staren ab; immer fleibet ftc$ ber Gimmel in ben

reinfien ©lanj, entflammt ft$ nic&t, ober tointert, unb nä&rt ben

5öiefen ba* @ra$, bem ©rafe bie Blumen, ben $(umen ben ©erucfc,

unb oeretoigt ben ©effrauc&en ben Statten. 5fn bem <5ee liegt ber

fööne ?aüa(l, unb überfielt ring* um&er bie $erge unb bie

SKeere.

Die Stifter füllen ftcfy, nad) erreichter ftöt)', ettoa* mflbe, unb geben

t>af>er langfam auf biefcm beblümten SBege, unb flehen &ier unb

ba (litte, al* fte eine üuelle, bie fte einlabet, bie trotfnen Sippen ju

baben, borfj Seifen fallen, unb au* einer Döllen 51ber in taufenfc

Springbrunnen ba* ®ra* mit Xropfen befprengen fefcen.

Darauf oereinigt flcfy jtt>ifcr>e« grünen Ufern in einem riefen äanal

ba* ©affer, unb rinnt murmelnb bafcin unter bem ©chatten be*

fianbiger Steige, falt unb braun, aber fo flar, baf e* nic&t ben gc;

ringflen SXeij auf bem ®runbe oerbirgt, unb an feinen Ufern ergebt

ficr> t)od) ba* iunge ®ra*, unb madjt ba einen frifd)en unb meieren

©i$.

@ie& ba ben üueU be* Sachen*, unb ben $ac$, ber bie tfibtlU&en

^efa^ren in ftc^ entölt! jjier müffen toir unfer Verlangen be*

ii^men, unb fe&r oorflctytig feon. SBerfölieflen toir unfre Obren t>or

bem füffen böfen ©efange biefer fallen (Snrenen be* Vergnügen*.

®o giengen bie bitter toeiter bi* ba&in, n>o ber liebliche gluf in

einem gr6fern $ette ftd> ausbreitet, unb einen £eia) bilbet.

#ier i(l am Ufer ein £ifcf) mit fojibaren unb teuren ©peifen \us

bereitet, unb burefc ba* flare SBaffer fötoimmen föjerjenb |n>eo ge*

fc&toä&ige tootlfifhge sföÄbcfcen, bie ffc$ jejt ba* @eftd>t befpri&en,

unb jejt wetteifern, »er am erflen an ein befftmmte* 3^1 gelange.
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3umeiien tauten fie ftch unter, unb jeigen enblicf) Äopf tttib SKücfea

nach Dem verborgnen Saufe.

©ie jwo naefenben fchonen Schwimmerinnen bewegten ein wenig

bie harten fterjen, fo, baf fte ffllle ftonben, fie ju betrachten; unb

fle »erfolgten ihre Spiele unb ihre Vergnügungen. €ine inbeffen

rietet ftch »n &i« W, unb jeigt bie $rüfle, unt> alle* bat, wa*

ben $tict an ftd> locft, weiter hin oom Stufen, offen in freier Suft;

unb ber £eich mar ben anbern ©liebern ein ferner Schleper.

SBie ber SBorgenftern au* ben SEBaffer geht, oon Xhau tröpfelnb,

ober wie au* bem fruchtbaren (Schaume be* Dcean* beo ihrer @te

burt bie ©ftttin ber Siebe beroorfam, fo erfcheint fte; fo tröpfelte bie

froßallene Jeuchtigfett oon ihren blonben paaren; barauf brehte

fie bie Slugen, unb fieüte ftch, nun erfl biefe jween ju fehen, unb joa

ftch gan| in ftch jufammen.

Unb töjle ba* £aar, ba* fle am SBirbel be* $opf* in einen einsigen

Änoten gen>unben h**^ augenbtieflieh <*nf, welche* in ber ardften

Sänge herab fiel, unb bicht mit einem golbnen Hantel ba* weiche

€lphenbein umhöüte. D »eich «n reijenb ©chaufpiel if? ihnen ge*

nommen! aber nicht weniger reijenb war, wa* e* ihnen nahm. ©o
in SBaffer unb §aar oerffeeft, roenbete fie ftch J« ihnen, froh wnb

feuchtem.

©te lächelte jugleich, unb jugleich erröthete fte, unb im Srrtohen

war ba* Sächeln noch ftWner, unb im Schein bat Crröthen,

welche* ba* jarte ©eflcht bi* an* Äinn bebeefte. darauf bewegte

fte bie ©timme fo ffif unb gut, baf ieber anbre baoon würbe über;

wunben worben femt: o glüdliche gremblinge, benen t>erg6nnt if?,

in biefe höh* gläcffeelige SBohnung ju gelangen!

©ie§ if! ber £afen ber 2Belt, unb hier empfmbet man bie <£rquicfung
22*
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feiner SKfiltfeeligfeiten, unb biefc SBonne, bie Da* frene SGott ofrne

3<igel betf golbnen 3eitalter$ empfanb. 3^>r tonnt nun bte SGBaffen,

bie biöfyev eudj nöt^tg waren, ftcfjer ablegen, unt> fte ber Stufr in

biefem ©Ratten freiligen, benn i&r merbet frier allein Sliiter ber

Siebe fe»n.

&er weiefre SKafen ber SGBiefen, unb ein fanfte* Säger werben euefr pim

Vergnügen einlaben. 2Bir wollen euefr t>or ben foniguefren ttnblkt

berjenigen führen, bie frier ifrre Liener feelig maefrt ©ie wirb euefr

in bie fcfr6ne 3«frl ***** aufnehmen, bie fte |u ifrren Jreuben be>

flimmt. Slber t>orfrer fer> e* euefr gefÄllig, ben ©taub in biefem @e<

wiffer atyulegen, unb euefr ber ©peifen biefer Xafel ju bebienen.

©o fagte bie eine ; bie anbete begleitete einffimmenb bie ©nlabung

mit Bewegungen unb ^liefen, fo wie naefr bem Jon ber flingenben

«Saiten je&t fefrneö unb jejt langfam ftefr bie ©dritte rieten. Slber

bie Rittet fraben oerfrartete unb taube ©eelen gegen biefe treulofen

(ugenben SXeije, unb ber liebfofenbe 2lnblief unb baä füffe Sieben

flattert nur oon auffen um fte, unb fabelt allein bie Binnen.

Unb wenn au* toon folefrer ©fifigfeit ein tfreil einbringt, wooon

bie S&egierbe fproft, fo rottet fogleiefr bie in ibre Sßaffen einge*

fcfrlofTene SJernunfl e$ au$, unb fcfrneibet ba$ entftefrenbe Verlangen

ab. £>a$ eine spaar bleibt Aberwunben unb »erfpottet lurticf, unb

baä anbere gefrt oon bannen, unb nimmt nicr)t einmal Bbfefrieb.

©ie gefren in ben ^allaff, unb bie SDMbcfren tauefren ftefr unter, fo

fefrr mifpel ifrnen ber SEBiberflanb.

©eefräiefrnter ©efang.

ftunb ijl ba* reiche ©ebaube, unb im t*rfefrloffentfen ©cfroo&c

beffelben, gleicfrfam Mittelpunkt im 3>\tU\, frat ei einen ©arten, ber
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fdjöner iff, alt alle, Die iemaW aW Die berühmteren geblüht f>aben.

SXing$umf>er Ratten Die ©eifler eine unbemerfbare unD verwirrte

DrDnung »on Simmern gebaut, unD &roifd)en Den frummen ©egen

tiefer betrügerifd)cn SBinDung liegt er unDurd)Dringlid).

©te giengen Dura) Den gr6fern Eingang. SDie weite ©o(nung batte

Derer bunDert. Die £&ore waren oon aufgearbeitetem ©Uber, unD

raupten auf Ingeln ton leud)tenDem ©olDe. ®ie hefteten i&rcn

2>licf auf Die ©eflatten Daran, Denn Die SRaterie ifi tton Der Arbeit

überiroffen. (E$ fefclt Die Sprache, me&r 2eben Derlangf! Du nic^t

unD aud) Diefe feblt nid)t, wenn Du Den 5tugen trauff.

9J?an ftefct frier Den fterfule* mit Dem SXocfen unter Den 5DMonifa)en

S0MDd)en 2DMbrd)en erjd&len. €r beftfirmte Die £&Ue, trug Den

Gimmel, unD je$t brebt er Die ©pinDeL 9lraor, wenn er e$ ftebt, fo

lad)t er. SRan fie&t r>ier Die 3ole mit Der unfriegerifd)en Staden

jum ©pott Die m6rDrifa)en ©äffen be^anDeüt; auf Dem SKütfen bat

fte Die $b»enfraut, Die allniraub für fo (arte ©lieber fd)eint.

5Iuf Der anDem ©eite ift ein SReer, unD Don grauer glutb fle^fi Du

feine btauen ©eficlDe fd)aumen, fle&f? in Der «Witte eine Doppelte

©d)lad)torDnung t>on ©Riffen unD ©äffen, uuD auf Den ©äffen

$li£e gef>n. 23on ®olD flammt Die ©eile, unD ti fd)eint, Dap gan;

¥eucate Don einer friegrifdjen $euere*brunfi (obre, ftier fw)rt

2togu(hi* Die SXfimer an, unD Dort Slntoniu* Den Orient, 9legnpter,

Araber, unD 3«bianer.

Du »ßrDefl gefagt fraben, Die auägerifnen £pclabifd)en 3nfe(n

fd)n>dmmen Dura) Die ©etodffer, unD $erge (liefen mit grofen

bergen, fo radd)tig ift Der Unfall, mit roeld)em Diefe unD iene mit Den

tbßrmenDen ©d)iffen auf einanDer lotfgebn. ©d)on fte&fi Du gacfeln

fliegen unD Pfeile, unD Da* unglficflid)e SÄeer mit neuer WeDerlage
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befhreut. ©ich! un5 noch neigt ftch 5er ©ieg ouf feine ©eite, ftehe

5ie fchönc Königin fttehn.

Un5 2lntoniu$ fliegt, unö fann 5ie £ofhung 5er £errfchaft 5er

$Belt ocrlaffen, wonach er trachtet. €r flieget nicht, nein ! er furchtet

fich nicht 5er Xapfre, er fürchtet fich nicht! er folgt nur ihr, 5ie 5a

fliegt, un5 i(m nach ftch jieht. Du wür5ef! ihn gefehen haben, gleich

einem Sftenfchcn, 5er ju gleicher 3cit »or £icbe rafet, un5 ©chaam,

un5 3otn, ihn roecr)fctön>eife jejt nach 5cm graufamen jwetfelhaften

©efecht, jejt nach 5en fUehcn5en 6eegeln haben bliefen fehen.

3n 5en ©chlupfwinfeln 5e$ SRil* fcheint er 5arauf in ihrem ®d?oo§c

5ctt£o5 ju erwarten, un5 5a* t>arte ©chicffal ihn in 5er SBonne an

einem fchönen rei$en5en (Seftchte ju tröflen. Dergleichen giguren

waren in 5a$ SRetaU 5er föniglichen £(>orc gegraben. Scachoem

5ic jween Krieger ton 5em angenehmen ©cgen|ian5e Die Slugcn

gewen5et, fo giengen ftc in 5ie taufchenbe SBohnung.

5Bie 5er 3Räan5er &wifchen frummen un5 ungewißen Ufern fpiclt,

un5 mit zweifelhaftem £aufe bal5 tfeigt un5 ba(5 fällt, 5te§ SBafler

ju 5cn üuellen un5 5ie§ jum SKeere wäljt, un5, währen5 er fömmt,

ftch triff, 5a er jurüefe fehrt; fo, un5 noch unftn5ticher un5 oen

wun5ner, fm5 5iefe 2Bege. Slllcin 5er Slbrif? 5erfelben, 5en ihnen

5er Sauberer gegeben, lötf 5en 5tnotcn auf, un5 jeigt ihnen 5en

Sluägang.

3tach5em fte 5ie »erwicfelten 9>fa5e t>erlaffen, eröfhet fleh ihnen 5er

(Batten in froher ®ef!alt. ©ich 5ämmen5e ©ewdffer, bewegliche

5Trpf?aüen, mancherlei) SMumen un5 mancherlei) ©efrräuche, oer*

fchie5cne
v
Pftanjen,fonnichteftfigelchen^

tiefen bietet er in einem SBlicfe 5ar, un5 wa$ 5ie (Schönheit un5 5cn

SBerth erhöht, 5ie tfunfl, 5ie ade* macht, ent5ecft fleh nirgcn5$.
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©u t>dUft, fo oermiföt ifl Da* ©ejogne mit Dem $ad)(ä&igen, Die

3lu$jierungen unD Die Sagen für bloß natürlich e* fdjeinet Äunjl 6er

Statur, Die jum Sergnfigen i&re SRacfya&merin fpielenD nachtue.

£ie Suft, nid)(ö anbertf, ifl Die SBirfung Der Sauberin, Die Suft Die

Die Staune blü&enD ma$t. €wig Dauret Die grucfyt mit ewiger

S&lfit&e, unD wä&renD Die eine freroorbriefct, reift Die anDre.

Siuf Dem namlic&en ©tamm, unD jwifctyen Den nämlichen SBWttern

altert Die geige über Der entflef>enDen geige. Sin einem 3weige

fangen, einer mit golDner ©d?aale, Der anDre mit grüner, Der neue

unD Der alte Bpfel. Ueppig fcfclingt fic$ Die gefrümmte SXebe, unD

fcfcoft in Die ftö&e, wo Der ©arten am meiflen Der ©onn' entgegen

liegt; fat Wrt Die Sraube in Berber S&iütty, unD &at fte fcier oon

@olD unD geuerfarbe, unD föon ton ifteftar fetyweer.

3n Den grünen Steigen fingen ftyöne Söget um Die SBette wob

lüjlige Xöne. £>ie Suft murmelt, unD mac^t Die Blätter unD Die

^Bellen gefd)wd$ig, worauf fle oerfc^ieDen f?öf*t. 3Bann Die Sögel

fd)weigen, antwortet fle laut, wann Die Sögel fingen, bewegt fle ß$
leichter. <£$ fen 3ufaU, oDer Stonfi, Der frarmonifc^e 2BinD begleitet

fle jejt, unD antwortet je&t i&ren ©efdngen.

Unter Den anDern fliegt einer, Der bunte geDern unD einen purpurnen

©<$nabe( f>at, unD Die £unge breit auflöji, unD Die ©timme fo u)eilt,

Daf fte unfrer ©praefce gleist, Diefer fiu)r r>ier DamaW mit foldjer

$unfi |u reoen fort, Da§ ti ein wunDerbare* Ungeheuer war. £ie

anDern fcfywiegen, aufinerffam, if>n anjufjören, unD in Der £uft

hielten Die SBinDe i&r ©dufeln ein.

O fte&e, fang er, au* i&rer ©rfine Die SXofe befc&eiDen unD iung*

frauli^ toofpen, Die, noefc falb eröfnet, unD falb oerborgen, Defio

fcfyöner tff, je weniger fte fty jeigt ©ie&! Darauf ent^üüt fle fefan
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mut&ig blof bcn Büfett, ©ie&! barauf fömadjtet fte, unb fc&etnt

nic$t biefe, biefe nic$t |u fenn, bie t>orf>er fron taufenb s0?dt>cr)e» unb

taufenb Sünglinöftt bedangt mürbe.

60 oerge&t benm Skrgebn einet tagt bie 53Iür^c unb bie ©rfine

bet ffcrbucfcen Sebent, unb et geminnt nie mieber &lüt(>e, noc$

mieber @rüne, obgleich ber 9Ra» mieber jurfiefe fefcrt. Wüden mir

bie SXofe an bem fernen borgen biefet Xagt, ber batb bie Reiter;

feit verliert! <Pflücfen mir bie SÄofe ber Siebe! Sieben mir jejt, ba

man im lieben mieber geliebt femt fann!

€r fömeigt. Unb einfftmmig fängt bat Sfror ber ©6gel, alt ob fte

i&m SBepfall gaben, nun mieber ju fingen an. Die Sauben &er;

boppetn tl>te ftüffe, iebet £l)ier fö&lt bie Siebe, bie fcarte €ic$e, unb

ber feufoje Sorbeer, unb bie ganje jmeigigte weite gamilie, €rbe

unb SBaffer föeint bie föfieffen (Jmppnbungen ber Siebe *u atfrmen

unb gu t>ermif<$en.

Unter fo gartücfyer $Re(obie, unb unter fo biet (oefenben unb fömei;

c&elnben Siebfofcfeiten ge&f biefet <paar, unb »erfrortet f?c& fefofi,

frreng unb fianbfraft, gegen bie SXeije bet 23ergnügent. ©ie^c!

jmiföen 3meig unb 3meig bringt ü)r SMicf &ert>or, unb flcf>t, ober

fdjeint ju fefcn, unb f?et>t benn gemij? ben Verliebten unb bie €>e;

liebte, benn er iff i&r im ©c^oope, unb fte im ©rafe.

93or bem Stufen f>at fte ben ©<$let>er jertf>eilt, unb bat £aar frreut

fte nacfcWffig bem ©ommerminb frin. ©ie fc^ma^tet bor Siebe, unb

ifcr entflammtet ®efu^t madjt bldffenb ber fcf)öne ©djmeif leben*

biger. SSBie ©tra&l in SEBaffer funfeit i&r ein Sögeln in ben feuchten

klugen, jittemb unb moüfifttg. ©te bangt über tym, unb er frat in

ben roeic&en ©cfjoof it>r ben Äopf gelegt, unb t>ebt bat ©eftdjt nacf>

bem ©eftc^te.
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Unb bie hungrigen SSlicfe gierig in i&r toeibenb t>erjef>rt er jtcfy unb

jerfc&miljt. ©ie neigt ft#, unb ahntet ftfter bie fäffen pfiffe je|t

ton oeit Slugen, unb faugt fie je&t t>on ben kippen. Unb in biefem

9tugenb(icfe man ü)n fo tief feuften, baf bu benfft jetf fliegt

bie ©eete, unb manbert auö i&rer 2Bof)nung in fle. Verborgen be*

fragten bie jmeen Kiffer bie tertiebfen ^Bewegungen.

2ln Der ©eite be* 3üng(ing^ bieng ein fonberbare* ©erdtfr, ein

leuc&tenber glatter ärnflatL €r fianb auf, unb gab ü)r biefen in bie

£änbe, }um ^Diener be» ben @>ef)eimniflen ber Siebe aufriefen,

©ie mit töcfctnben Bugen unb er mit entbrannten betrachten in

»ergebenen @egen(idnben einen einigen ©egenflanb; fte macht

ba* @ta* fich jum ©pieget, unb er macht fleh ir>re heitren Bugen

ju ©piegetn.

©er eine rühmt ffc^ ber ©Habere», bie anbre ber fterrfchaft, fie in

ftch felbft, unb er in ihr. Richte, fagte ber Kiffer, o richte auf mich

biefe 9togen, mit »eichen bu feetig feelig raachff! benn, wenn bu eä

nicht toeifjt, ber wahre Slbrifi beiner ©djonheit (tnb meine Stammen.

3h** (Befwlt, alf ir>re 3Bunber jeigt mein Stufen mehr, al$ bein

tfntfall.

0 ttnntefl bu, ba bu mich oerfchraähff/ wenigfien*, n>ie reijenb

e* i|i, bein eigen ©eftcht feheu! bein 2Hicf, ber an nicht* anberm

Vergnügen ftnbet, würbe feeligen ©enujl in (ich gerietet haben.

€in ©pieget rann t>on einem fo fQffen SSilbe reinen 5tbrif machen,

ein Heiner @la* fein $arabie* in ftch faffen. ©er Gimmel i(l ein

wfirbiger ©pieget für bi$, unb in ben ©fernen rannfl bu beine

fdjöne ©efialt betrachten.

Slrmiba lachte ben biefer ©prache, untertief aber inbeffen nicht, ihm

liebfufofen, ober ihre fchtme Arbeit |u ooUenben. SRachbem fte bat?
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5?aar geflochten, unb mit reijenber Drbnung ihre verliebten 93er*

irrungen unmerflich gemacht, fo breite fte bie Keinen £aare in

Socfen, unb t>ert(>eiUe Blumen Darauf, n>ie in ©olb geäfct, unb wr*

einigte Die oorübereilenben SXofen mit ben Milien betffchonen SBufenrf,

unb $og ben (Schleper jufammen.

<5o reijenb oerbreitet 5er ftolje ^>fau bie bracht ber augenoollen

Sebern nicht, unb nicht fo fchön fibergülbet unb fiberpurpurt 3ri*

Den gewölbten unb thauichten ©choo§ im Sickte. 2lber fchon über

ieben ©cfymucf jeigt fte ben ©ürtel, ben fte auch naefenb nic^t ab;

julcgen pflegt. 211$ fte ihn machte, gab fte £)ingen 5?6rper, bie

feinen Ratten, unb oermifchte Staffen, toelche ju oermifchen, anbern

nicht oergonnt ifl

Sittlichen Jörn, unb gefällige unb ruhige Steigerungen, ange*

netjmeä £ocfen unb froren grieben, geißelte 3B6rtd)en, unb füffe

Xropfen oon älage, gebrochene ©eufoer unb fanfte pfiffe: folcherlep

£>inge $erfchmol$ fte, unb vereinigte barauf unb härtete biefelben im

geuer oon (angfamen gacfeln, unb btlbetc baoon biefen fo munber*

baren ©flrtel, oon bem fte bie feheme ©eite umgürtet hatte,

ttachbem fte ihren Siebfofungen ein €nbe gemacht, fo nimmt fte t>on

ihm Slbfchieb, ffift ihn, unb geht meg. ©en tag geht fte gen>6^n?

(ic^ herauf, unb fleht nach if>r*n ®*{d)äfttnt lief! ihre 3auberbficher.

£r bleibt utrücf, benn ihm wirb nicht erlaubt, ben guf in eine anbre

©egenb ju fefcen, ober einige Seit ba jubringen; unb fpajiert

imifchen SGBilb unb ©efirauchen, aW ein »erliebter €inftebler, toenn

er nicht ben ihr ifl

Slber toenn bie ©unfelheit mit ber traulichen ©rille bie flugen 95er*

liebten toieber ju ihren ©ieberenen ruft, fo bringen fie bie nächt*

liehen ©tunben unter bem nämlichen ©ach w biefen ©ärten iu.
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DcachDem nun SirmiDa, ju firengern Pflichten gemenDet, ihren Suffart

tjerlaffen, fo entDecften fleh ihm Die jween, Die jmifchen Dem ©rafe

»erborgen maren, prächtig betoafnet.

5Bie ein muthige* $Kof, Da* Dem befchwerlichen 3tut)me Der fiegen;

Den SBaffen entnommen, in fchimpflicher SXuh unter Den £eerDen

buhlt, unD auf Den SGBeiDen ohne Sfigel irrt, wenn e* Der Xon Der

trompete roceft, oDer Der leuchtenDe ©tahl, fogleich Dahin wiehernD

gerichtet ifl, fchon Die SKennbahn wünfeht, unD Den Deuter auf Den

SXücfen, unD gefloffen im Saufe n>ieDer ju floffen.

©o gebehrDete fleh Der 3»ngling, al* plöfclich Der $li$ Der 9Baffen

an feine Bugen fchlug; Diefer fein fo friegerifcher, fo brennenD

mutiger ©eifl erfcr)ärterte fleh gang be» Diefem ©lanje, ob er gleich

in weichlichem £eben fctymachtenD unD in Vergnügen trunfen ein;

geföldfert mar. UnterDeffen ttmmt ihm UbalDo entgegen, unD bat

, Den glatten Diamantnen ©chilD auf u)n gerietet.

€r roenDet Den 95licf auf Den (euchtenDen ©chÜD, unD fpiegelt (ich

Daher Darinn, toer unD n>a* er fen, mit jarter jierlicher tracfjt. €r

Däftet gan^ oon ©erüchen, unD ©ewanD unD £aar athmet 2Boüufi

t?on fleh. €r fleht, Daf er Da* ©chmert, nicht* anDer*, Da* ©ch»ert

nur noch unter Der §u großen meibifchen Ueppigfeit an Der ©eite

habe, unD fo aufgelegt, ba§ c* ein unnfiger 3i*rrath fcheint, nicht

ein friegrifche* graufame* ©erzeug.

Söie ein SBenfch, t>on tiefem unD fernerem ©chlafe nieDergeDrücft,

nach langem Sßahnfinn mieDer ju fleh fömmt, fo fet)rt er, währenD

er fleh felbfl betrachtet, mieDer ju fleh jurfief. Allein fleh felbfl be*

trachten vermag er fchon nicht mehr, ©er SBlicf fällt nieoer, unD

Die ©chaam ergreift ihn, unD hält ihn furchtfam unD Demtithig

nieDergebeugt. €r »ürDe unter'* ^eer fleh fcerfchlieffen, mitten
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in'* 5^u^ um ft<h verbergen, unb unten in ber (Erbe 3RitfeU

punft.

3Run fieng Ubal bo }u reben an. @anj Giften unb Europa geht in

Ärieg. 9Ber nach Diuhtnc ©erlangt, unb (£f)riffcun anbetet, fämpft

jejt in ©prien. ©ich allein, o ©ohn beä Söertolbo, fchlicft aujfer

ber SBelt im Sföfifiggang ein fürjer 5ßinfel ein; bich allein bewegt

ber SBelt Bewegung nicht, autferlefner Kittet eine« SDWto&cn*.

2ßelch ein fchwerer XobeeTchlaf hat ftd^ beiner tapferfeit betndchtigt?

Ober roaä fär eine Stiebrigfeit loch fte an fleh ? 9tuf! auf! biet) labet

baä <Scr)(acr>tfeU>, t>id> ©ottfrieb ein ; biet) erwartet ba$ ©lüct unb

ber ©ieg. Scomm, o Ärieger oom ©ct)icffat befiimmt, unb ba£ wot)l

angefangene Unternehmen werbe ju €nbe gebracht, unb bie treu/

(ofe ©efte, weiche bu fcfyon erfchfittert, falle ju S3oben unter beinern

unoermeiblichen ©chwerte.

€r fchwieg; unb ber eble 3öngling blieb ein 2Beilcf>en verwirrt, unb

o^ne Bewegung unb ©timme. Allein al* barauf bie ©chaam bem

3orne ftatt gab, bem friegerifchen 3orne ber wilben SSemunft, unb

alä ein neueö geucr ber Siöthe be$ ©effchtl folgte, weichet* heftiger

flammte unb heftiger föchte; jerrif er ben eitlen 3ierrath, unb biefe

untofirbige bracht, bie Xrophden ber elenben ©flaoere».

Unb beschleunigte bie SMbreife, unb gieng auä ber oerwunbnen 95er;

wirrung be$ £abnrinth& Unterbeffen fah 9trntiba ben tapfren

2ßdchter be* föniglichen £hore* erfchlagen ba liegen. 3nerfi war cä

ihr wrbächtig, unb barauf würbe fie gewahr, ba§ ihr Webling jur

Greife fleh gerfiftet, unb fah ihn, ach, graufamer 3lnblid ! eilig ber

föffen SBohnung ben flüchtigen SXütfen jufe&ren.

©ie wollte rufen: ©raufamer! wo läfeff bu mich allein? 2lber ber

©chmer| oerfchlof bem Xone ben SEBeg, fo, baf ba« fWgliche ©ort
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bittrer auf ba* fteq jurfitffiel. £)ie €lenbe! sföadjt unt> 5Bei*fKit,

bie großer a(* bie irrige ift, raubt ü)r jeu* i^r SBBonne. ©ie fte&f*,

unb botf> fucft fte vergeben*, ü>n lurücfui&alten, unb oerfuty u)re

&ünj?e.

2lUe um>eüigen SEBorte, bie iematö eine ct>c(faltfd^e 3<"*berin mit un;

wittern SKunbe murmelte, alle* »ae* bie bimm(id?en Äreife fülle

fielen madjen, unb l)ie ©Ratten au$ if>ren ©räbern jiefren fann,

alle* »ufte fle »o&l; und bod) tonnte fte nicfyt bewürfen, ba$

toenigtfenä bie #6(le tfrrer ©pra$e Antwort gäbe, ©ie (4ft bie

3aubere»en, unt) miU *erfuc$en, ob reijenbc bemüt&tg bittenbe

©cWtfcil eine belfere Sauberin fr».

©ie eilt tfmt nad), unt) toeber £l>re nodj ©djaam f)ält fte jurfirf

.

Sldj! »o ftnb nun i&re ©iege? 9Bo if)r ?ün)mY SRtt einem 3Binte

bewegte fte jut>or bat Md) ber Siebe, fo gro& eä ifi, t)tn unb &er,

unb befaf eine ü)rem ©tolje gleite Serac^tung. ©ern mar fle ge;

liebt, ^afte bie £ieb$aber, gefiel ftcfc allein, unb auffer i&r gefiel ifrr

nur bie SBirfung ifrrer frönen Slugen an anbern.

3ejt folgt fte oernacfctöffigt, oerfdjma'bt unb »ergeffeit bem, ber ba

fliegt unb oeradjtet, unb fudjt batf für ftd) t>eroeigerte ©efdjenf

ifyxev ©d)6n()eit mit £f>tdnen retjenb ju machen, ©ie eilt tym nad),

unb bat <£iä unb bie SÄaul>igfeit ber Seifen tyilt ifcren |arten guf

nic&t auf; fenbet ein ©eföre» oor ft$ frer, unb erregt i&n nüty

efcer, altf bi* er an'* Ufer gefommen iß.

D bu, rief fie auffer flcfc, ber bu einen £|>eil oon mir mit bir tragff,

einen Xfceil jurfiefe Wft, nimm ben einen, ober gieb ben anbern

mteber, ober benben §ugleic$ ben £ob. ©tefce (KU, o ftefce fhlle! la§

mid) nur bie lefcten SBorte bir bringen, \d) fage nietyt bie Äüffe.

(£mc mürbtgere mag biefe oon bir erhalten. Xreutofer! »aä fürdjtefi
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du, fliUe ju fle(m? Du wirf! abplagen tonnen, da Du fliel^en

fonntefl

Da ftund t>er Stifter fülle, und fte erreicht ifcn teufend und »einend;

fc betrübt, daf nic&to
1

drüber gieng, aber dennocfc no$ einmal fo

fcfyon, aW betrübt ®ie ftefct tyn an, f>eftet den SMicf auf tyn, und

fpric^t ntc^t; entweder, »eil fte jfirnt, oder denft, oder nicfjt wagt.

€r fiefct fte nictyt an; und wenn er fte dtxty anfielt, fo ifi e$ ein oer*

tfo&lner, f<$aambafier, und langfamer SMief.

^ie ein oortreflwfyer ©dnger, e& er die 3unge fceU und flarf uim

©efang auftöfi, die £er&en der Ju&orer mit füflen Wufen lei* oorfcer

jur Harmonie bereifet; fo »ergift aucfc diefe in i&rera bittern ed?tneri

i&rer tfunf! und ifrre* S&etrugee* nid>t, und macfjt einen fur§en 2Bo(>k

Mang oon ©eufjern juerj?, um die ©eele de* $e(den \u bv

wegen.

Darauf fteng fte an. (Smarte nüfy, daf \d) dirf> bitte, ©raufamer,

wie ftcfc Siebende bitten foüen: dief waren wir eine Seit; jejt, wenn

du eä $u fenn leugneft, und fctyon dag 2Jndenfen daoon dir be*

fcfytoerlid) if?, fcore mirfj nur a!6 geind an: jumeilen giebt einer den

Bitten de* geindetf @e&6r. Da*, toatf \d) oerlange, if! fo, daf du

c£ geben, und deinen Jörn ganj erhalten fannff.

$Benn du mid) bafTefl, und du darinn einige* Vergnügen ftndeft, fo

will id? diety defien nietyt berauben, ©enief e$ immer; e* föeint dir

geregt, und e$ feo fo. SJuc^ idj baffe die S&rifien, irf) leugn' e* ui($t,

bafte dic& felbfi. 3$ »ut*' eine ftepdin gebogen, und bediente tni#

oerfcfyieöner Littel, eure £errfcfyaft ju unterdrüefen. 3$ oerfolgte

dic$, fteng diefy, und führte diety, fern oon den ©äffen, an einen uns

bekannten und fremden Ort.

Sfige |u diefem nodj da* (>inju, »atf du für die griffe ©ityande und
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ben grdften ©chaben acfytcfi. 3d) verführte bic^, loche bich in unfre

Siebe.
#

©etoif, eine fchlimrae ©efdüigfeit, ein b6fer Betrug, feine

iungfräulicheBlfithe fleh pflüefen ju (äffen, einen anoern (um #errn

feiner ©chönheiten ju machen, fte, bie taufenb alten jur Belohnung

oerfagt toorben, einem neuen Siebter jum @>efchenf anjubieten!

Sluch biefeä fep oenn unter meinen Betrügerenen, unb bie ©chulb

meiner fo oielen Vergebungen gegen bich oerradge fo oiel, ba§ bu

t>on hier abreifeff , unb biefer beiner 2Bofmung nicr)f achtefl, t>ie bir

eben fo geliebt war. ©eh benn: fchifT fiber'ä 9fteer: fämpf : arbeite:

oertilg* unfern ©lauben: auch ich (reibe bich. 2Ba$ fag* ich unfern?

Sich nicht mehr meiner! ich bin bir allein getreu, mein graufamer

Slbgott

3?ur bat allein erlaube mir, ba§ ich bir folge; auch ben geinben ift

bief eine «eine gorberuug. ©er ftduber Mfi bie Beute nicht lurficf,

ber ©efangne geh* bem ©ieger nach. SKich fehe bat Sager unter

beinen anbern Beuten, unb ju beinern ftufrme fomme noch biefeä

2ob, baf bu biefe, meiere ehemaß gegen bich fpröbe mar, oerachtet

l)abe(l, inbem man auf mich »erachtete ©flaoin mit bem Singer

irfot

Verachtete ©flaoin? Sür wenfpar ich biefeä #aar, nun, ba et bir

nicht* rnert^ geworben ifi? 3$ »W abfürjen, will mich ait

©flaoin »ie eine ©flaoin tragen. 3* »erbe bir folgen, wenn bat

Jener ber ©flacht am hcftigflen i(f, mitten unter bat feinbliche

©etfimmel. 0 ich jperj, habe ©tarfe genug, bir bie tyferbe ut

fähren, ben ©pief ju tragen.

3ch »erbe femt, mi bu am liebflen toillfi; ©chilbtrager, ober

©chilb. töiemaW roerb* ich m"h, b\$ ju toertheibigen, fchonen.

©urch biefe Bruff, burch biefen blofen $$alt foüen bie ©äffen gehn,
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ehe fle bich erreichen. SöieUeicht wirb (ein Barbar fo graufam fenn,

t>tc^ treffen ju wollen, Kenn er mich juoor oerwunben foll, unb bat

Vergnügen ber Dtoc&e biefer etwannigen oernachläfftgten (Schönheit

ftyenfen.

3* arme! bitte mir noch etwa* ein? ftüf>me mich noch verachteter

(Schönheit, bie nicht* erlangt? ©ie wollte mehr fagen, aber die

Sfyranen unterbrachen fte, bie, gleich tint* &uetle au* einem Stlpen*

frtfen, heroortfiegen. 9hm fucht pe in bemüthiger (Stellung bie

fechte, ober ben SRantel von ihm ju faffen; unb er weicht jurücf;

wiberfteht unb überwinbet, unb in ihm ftnbet bie Siebe ben Eingang

verfchlojfen, bie Xhranen beit 2Ju*gang.

Siebe geht nicht hinein, bie alte Stamme in bem Bufen triebet: ju

erneuern, bie bie Vernunft ertöttet, boch ba* SRitleiben an beren

ftott, immer Begleiterin ber Siebe, obgleich bie fchaamhafte; unb be;

wegt ihn auf biefe 2Beife, baf er mit SKfihe bie Xh^nen jurücfju*

halten vermag. Doch unterbrach er biefe Ertliche Seibenfchaft, unb

fleat per) fo gelaffen, al* er fann.

Darauf antwortet er ihr. Slrraiba, bu machfi mir vielen Äumraer.

O fönnt' ich, tote ich wollte, von ber unglficfliehen Seibenfehaft, bie

beine (Seele entflammt, bich befreoen! 3<h h«(fc oerachte bich

nicht, unb will feine Dvache: ich grbenf an feine Beleibigung; bu

bijf weber (Sflaoin, noch geinbin. Du h«ff geirrt, e* iff wahr, unb

haff balb bie ©renjen ber Siebe, unb balb be* £ajfe* überfcr)ritten;

Allein e* ftnb menfchlichT/ gewöhnliche Stogetjungen, bie bie ©e>

fefce beiner Nation, ba* ©efcfjlecht, unb bie Jahre entfchulbigen.

5luch ich gefehlt, unb ich ^nn bich nicht oerbammen, wenn ich

nicht will, baf mir bie $8erje»hun9 oerfagt werbe. 3« greube unb

Seib werb' ich mit Vergnügen unb Hochachtung mich an bich er/
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innent 3<$ merbe bein Slitter feon, in fo weit e$ mit Der Ärieg in

Elften, unb Sfcre unb Religion erlauben.

$ier aber fen ba$ €nbe unfret SJerge&ungen, unb »on nun an mijj*

falle bir unfre ©cfyanbe; in biefer wrtoaifien (Brenge ber 9Belt möge

ba$ 3(nbenfen baoon begraben liegen. 3n Europa, unb ben |»een

anbern feilen ber 3Belf, oerfömeige man biefe* allein unter meinen

X&aten. 0 »olle nicr>f, baf beine ©cfcon&eit, bein 2Bert&, bein fonig*

lictyeä ©efcfylectyt entehrt »erbe.

$leib* in grieben jurficf; ic& ge&e: bir ifi ee* nic&t erlaubt, mit mir

ju fommen; »er mic$ leitet, oeroe&rt tt. bleibe, ober nimm einen

anbern glficflicfyen 2Beg, unb befänftigte bein Verlangen, a(6 ein

weifet Srauenjimmcr. SBa'&renb ber bitter fo }u i&r fpricfyf, fann

fte, finffer unb unruhig, feinen ?la| me&r flnben, blicft i&n, fc^on

mit einem guten t&eil tum Verachtung auf ber 6tirn, »ilb an, unb

bricht enblicfy in ©cfyimpfreben au£.

<£opfcia f>at bicfc nic&t hervorgebracht, unb nicht au$ attifchem Salute

biflbu gebogen; bich braute eine rafenbe SReereämelle hert>or, unb

ber beeifle tfaufafutf, unb bie 35ruf! eine* ^nrfanifc^en $»gerä fäugte

bich. 2Ba$foüich mich mehr wrtfeüen? ©er falte Sffenfch gab auch

nicht ein 3eic$en t>on menfchlichem ©eföhl t>on fich. Veränberte er

irgenb bie garbe? 2Burben ihm ben meinem ©chmer&e menigjtoitf

bie klugen nafj? ober lief er einen einigen ©cufter t>on fic^> ?

2Ba$ laf ich oorbe», unb toat fag ich toieber? €r bietet fleh aW ben

meinigen an: flieht mich, unb wrlÄ&t mich. ®leichfam aW ein guter

(Sieger, oergift er bie 95eleibigungen beö b6fen Seinbetf, unb Der?

jen&t bie garten Vergebungen. #6re, toie er 9toth erteilt! ho>e ben

tüchtigen 36enofrat, wie er über bie Siebe prebigt! o ftimmel! o

HL 23
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Götter! warum öicfe 3?icr>t^n>urt>igen Bulben, unb bann ben 2Mig

in bie Stürme unb eure tempel werfen?

©ci) nur, ©raufamer, mit biefem griebeu, ben bu mir tdflefl; gefce

nun benn, Betrüger. SÖalb foüfl bu mit$, aW einen ®eijl, einen

folgfaraen ©chatten, unzertrennlich hinter bem dürfen tphen. (Sine

neue gurie wia id) mit erlangen unb &er garfei bic$ eben fo fe&r

peinigen, aW i$ bi<$ geliebt fcabe. Unb wenn e* ©c&irffal ift ba£

bu aue* bem 3Reere fömmjl, ba§ bu bie flippen unb SBeUen ben

meibefi, unb baf bu jum Kampfe gelangf!;

Dann fodfl bu im SMut unter <£rf$(agnen ba liegenb mir bie @$u(b

bejahen, boetyifrer Ätieger, unb bepm legten $6$e(n Slrmiba oft

mit Flamen rufen. !Da$ &off \d) ju J)6ren. ftier fehlte ber be*

Hemmten ber ®ei|?, unb biefe* legte tonnte fle nietyt ganj auäfagen:

unb o(mmäct>tig fanf fte nieber, unb war mit faltem ©c&weife btt

negt, unb fölof bie Slugen.

&u fc^CofTcfi bie Slugen, 9lrmiba; ber gei|ige Gimmel beneibete

Deinen Martern ben troft. €(enbe, 6fne ffe! warum ftebf* nun

bie bittern t&ränen in ben Bugen beine* geinbe* ni$t? 0 wenn

bu ifm fcoren Wnnteft! o wie angenehm würbe ber ton feiner 6eufjer

biety begütigen! er giebt, fo oiel er fonn. €r nimmt, unb bu glaubft

ei nic&t, mit betrübtem ©eflcfyte ben legten 2lbföieb.

SGBa* wirb er nun tfrun? £>arf er fle auf bem blofen <5anbe fo

jwiföen Seben unb tob t>erlaffen? SXitterfttte, SRitleiben Wlt unb

jie&t itm |urücf, fcarte Sftotbwenbigfett trägt tyn mit ftc$ fort. €r

ge^t, unb bie (eisten 2Befte füllen bie 2orfen feiner gübrerin. £>a$

golone @eegel fliegt bur#$ fcobe aReer, er blirft naefc bem Ufer, unb

fiebe! ba* Ufer oerbirgt fty.

SRadjbem fte wieber $u ficty fom, fafc fte, fo weit fte blirfen fonnte,
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alle* um fleh her o"be unb (himm. 3llfo ift er boch gegangen, fagte

fie, unb h«t mich in ©efahr meinet Sebentf laffen ttnnen? Sticht

einen $ugenb(itf oer(6gerte er? 5luch nicht einen furzen SSenffanb

leifiefe mir Der Sömäther im aufferfien 3ufaU? Unb ich Heb' if>n

Dorf) noch? Unb »eine noch ungerächt an biefem Ufer, unb fefce

mich nieder?

5Baä machen noch Die X^r4nen be» mir? 3lnbre ©äffen, anbre

fünfte hab* id^ alfo nic^f ? #a, ich »iü ihm boch folgen, bem £reu*

lofen! bie ttbgrünbe ber #6Ue foüen ihn mir nicht oerbergen, unb

ber Gimmel ihm feine grenffatt fenn. ©chon erreich td^ ihn, unb

faf ihn, unb reif ihm ba* $erj aue\ unb hänge bie |errifnen

©lieber auf, ben Unbarmherzigen jum 2>e»fpiel (Er iff €0?cif?er in

ber ©raufamfeit, ich »iH ihn in feinen Äfinffen übertreffen. 2Jber

n>o bin ich? »a* reb' ich?

Arme ttrmiba, bamalä, unb er mar e$ »ot>l »erth, Wtttfi bu grau*

fam gegen ü)n femt foQen, aW er bein befangener war; je|t enfe

flammt bich ein ju fpdter faumfeeliger 3orn. Rod), wenn ©chonbeit

etwa* fann, ober liffiger ©erftanb, fo foU mein Verlangen ntcr)t

ohne SBirfung bleiben. D meine ©erachtete ©efialt, benn bir gefchah

bie 9e(etbigung, oon bir ermart' ich bie grofe Stäche.

£>icfe meine ©chonheit foü ber 2o(m feon beflen, ber bae* oerfluchte

£aupt abfragt. 3»ar if? bat Unternehmen ferner, o meine be*

rühmten Anbeter, aber ti wirb euch jur €hre gereichen. 3«h, bie

ic^ we €rbin großer SXeichtbümer feon »erbe, bin jum Negern

gefchenf für eine Steche bereit, 2Benn ich un»ürbig bin, auf biefen

<Prei$ erhalten ju »erben, fo bifl bu, ©ch*nheit, ein unnü&e* ©e*

fchenf ber SRatur.

Unglücfliehe* ©efdjenf, ich »erfchmdhe t>icr>: unb b*f* Wkty,
23*
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Königin ju fenn, unb lebenbtg ju fe»n, unb ieraa« gebo&ren Korben

}u fe»n; bie ftofnung ber pfiffen Stocke allein raac^t m>c$, baf id>

lebe. @o rafle fte bor 3orn in unterbrochen 2Bortcn, unb wenbete

ben Stif oon bem oerlaffenen Ufer. 2)a$ lerffreute $aar, bie

funtelnben Bugen, ba* entbrannte @eftc$t jeigen, wie u)re

2But& gefuegen tfl

2113 fle in ü)re3Bof)nunggefommen, rief fie mit entfestiget ©ttmme

bren &unbert (Beifier ber £6üe. ©er Gimmel wirb oon föwarien

2Bolfen ooll, unb in einem Bugenblict entfärbt fty ber grofe ewige

planet; unb e* bläfi ber SGBinb, unb erfc&üttert bie fetzten ©ebärge.

<Bd)on brüllt bie $öde unter i&ren gaffen. (So weit ber ^aUafi flcfy

bte&t, wfirbefi bu |ormge£ unb Reuten, unb £nirf$en, unb

$cüen geltet faben.

2>unfeü)eit, fc&warjer aW SRac&t, worum fein ©traty oon Sicfct iji,

umgiebt tyn gan|, auflfer baf ;uwei(en ein S&lifc in ber tiefen Jinfternif

leuchtet €nblicty weicht bie ©unfetyeit, unb bie ©omic bringt bie

©trafen wiebet blafj fcerbor, unb bie 2uft ifi nocfc nic&t Reiter: unb

bertyaüafi erfdjeint nic&t me&r, aucfc nic&t bie ©pur baoon, unb

bu fannf! nicfct fagen, fcier war er.

2Bie juweilen ein $i(b oon ungeheurer ©efialt oon ben SBolfen in

ber 2uft gebilbet wirb, unb wenig bauret, weil e$ ber 2Binb jerfrreut,

ober bie ©onne auflöjt; wie ber träum eine* Äranfen oerge&t, fo

retfcfywanben bie 2Bo&nungen, unb nur bie 21(pen unb baä (Stauen

blieben jurücf, waä bie Sftatur fcicr machte. ©ie fefct ftc$ auf tyren

SBagen, ben fte bereit fratte, unb ergebt ftd), nac& i&rer ©ewo&n&eit,

gen Gimmel.

ga^rt auf ben Wolfen, unb fliegt bur$ bie 2uft, t>on 0tegen unb

braufenben Stürmen umgeben, ©ie ge&t über Ufer, bie unter bem
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anbern $ole liegen, unb Wnber, Deren (Eintoohner man nicht fennt.

6ie Uff Die ©äulen be* £erfule* lurücf, unb nähert fich gtalien,

ober ben ©cgenben ber SWohren; bleibt aber über bem SBeere, biä

fie an bie Ufer oon ©orien fommt.

2*on ba nimmt fie nicht ben 2Beg nach &ama&uä, fonbernoermeibet

ben ehebem fo geliebten Slnblitf be$ öaterlanbetf, nnb rietet ben

5Bagen nach bem unfruchtbaren Ufer, n>o ihr ©chlof jtoifchett ben

guithen fieht Sil* fie anfflmmt, beraubt fie ^ebienfen unb SRäbchen

ihrer ©egemoart, unb ertodhlt einen einfamen Aufenthalt, unb bre&t

fich unentfchloffen jtoifchen oerfchiebnen ©ebanfen umher; aber

balb weicht bie ©chaam bem Jörne.

3*h n>iU nur gehn, fagt fie, ehe ber Jtftnig t>on Aegppten bie Sßaffcn

t>eß Orten« in Bewegung fefct gefällt mir, iebc ßunfi |u

fuchen, unb in iebe ungewöhnliche ©efialt mich |u oeroanbeln: mich

beö $ogen$ unb be$ ©chwertä ju bebienen, unb mich jur ©flaoin

ber 50?dchtigfien ju machen, unb fie um bie 2Bette |u reiben. SBenn

ich nur jum Xheit mich gerochen fehe, mag €hre unb €hrerbietung

ben ©eite flehen.

^ein 5B<Xchfer, mein Db*im, Wage mich nicht an, unb gebe fich felbfi

bie ©cfyulb, benn er »ollf e$ fo. €r reifte ba$ muthige #erj unb

ba* fchwachc ©efchlecht juerfi ju Dingen, bie ihm nicht jufiehn. €r

machte mich \n einem irrenben SBäbcheu: unb er fpornte bie ffühn*

hett, unb nahm ber ©chaam ben 3figel. SKan rechne ihm alle*

Unwürbige |u, baä ich Siebe begangen, ober aud Jörn begehen

»erbe.

©o befchlieft fie; unb *erfammlef eilig SXitter, unb grauen, unb

^ebiente, unb £ricg£(eute; unb geigt ihre Äunfi unb fonigliehen

in ben prächtigen SKfifiungen unb ©etodnbcrn; unb begiebt
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ftcf> auf Den 9Beg, unb fcfyWft nidjt, ober ru()t, meber in ber (Sonne

nod) im Sttonbe, a(* bi^ fie ba&in »mint, t»o bie freuitbfe$afflic&en

©cfaaren bie fonnic&ten ©efilbe Don ©oja bebeeften.

211$ 2Jrmiba in Zopten anlangt, fte&t fte beften ÄriegämaaX in

einer weiten Sbne Dor Den «Kauern Don ©a^a, bur* bie SNujlerung

fle^n.

©er £6nig, ein alter #elb, ftyt auf einem fcofren Xfcrone, }u meinem

hinauf man auf (mnbert ©taffeln Don €lpt>enbein fleigt €tn großer

Gimmel oon ©Über befc^attef i&n, unb mit ben güffen tritt er auf

^urpur mit ©olb burc&mirft. ©ein ©emanb iff ttniglicfr, unb oon

<Ebeweinen bfenbenb, unb fein £aar umtoinbet ein tveiffer Xurban,

n>ie eine neue 9lrt Don ©iabem. ©a$ ©cepter |>at er in ber Stedden,

unb fein grauer $art giebt ü)m ein efrrmfirbige* (rrenge^ Slnfe^n.

Slu* ben Slugen, bie baä 2lltet nod? nufy änbert, flammt ber SRutfr,

unb feine erjie Äraft; unb iebe $en>egung entfpricfyt ber sföatefldt

ber 3a^re unb ber jjerrfcfcaff. 9tpeUe< DieHeictyt, ober ^pf>tt>ta^ bilbete

fo ben 3«>$, aber ben 3ct>* bann bonnerob.

©ie #eere jiefrn na^einanber oor ü)m Dorben, Slegnpter, Araber,

3nbianer, unb Werfer; unb eine auäerlefne Meuteren in $urpur*

mantem, unb ©tafcl, unb ©olb, fo (eucfytenb, baf ber ftimmel baDon

einen ffiieberfc&ein giebt; unb gelben Doli SRutfr unb Sapferfeit

führen an.

^lüeö voax Dorben, aW pläfclid) 5lrmiba erfcfyeint, unb ifrr #eer. ®ie

fam ergaben auf einem groffen 5ßagen mit aufgefdjüqtem SXoef, unb

$6c$er unb 95ogen. ©er neue 3orn fratfe fty mit ber angebogenen

£ulb in biefem fronen ©eftyte fo Dermtfc&t, baf fie fü|>n au*fie&t,

unb raub «nb fatt |u brofcn fc$eint, unb im ©rof>en reijt
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3*>r SBagen gleicht beut 3Bagen ber ©onne, (frafytenb tooit £)ia*

manten unb £»acinu)en. öier Sin&örner, ?toar unbtytar jufammen*

gefoppelt, &a*lt t>cffen gefc&icfter göltet im 3ügel. 3fr |ur ©eite

reiten feunbert SRäbcfjen unb fyunbevt Knaben, Den 5?6d>er an ber

©c&ulter, auf weijfen SÄofen, bie leic&t int Saufe finb, unb ieber 2>c<

toegung gebotenen.

folgt ü)r £eer, unb mit einem anbern Slrabin, tt>clcr>e^ £ibraot

in ©orien in ©olb genommen. SEBie ber ^5(>6nir au£ fetner 3lft(je

neugeboren freroor ftcfc föroingt, unb bie €rfriopier lüßern madjt,

feine farbenfpielenben Sebent ju betrauten, ben frönen ©lanj auf

ber $rufi, unb ben golbnen $ufc$ auf bem Äopfe; unb alle* S3olf

fiaunt; unb bie SBogel in ben Säften ooü 38ertounberung ü)m ju ben

©etten unb hinterf>erjief>n:

©o »unberbar an £rac$t, unb ©effalt, unb ©ebefcrbe fdfrrt fte oor*

ben. fleine ©eele ifl zugegen, fo unmenfc$li4 unb fo »iberfpemlig

ber Siebe, baf fte ttic^t Verlangen werbe. —
2Rac$ ber SKuflerung oerfammlen ftc$ bie fteerfüfrrer, unb ber jWnig

l>ält ofne Xafel, »oben Mrmiba, unter ©tfcerj nnb Jreube, ©elegen*

beit ftnbet, it>re Äünjlc anjuroenben.

9?a$bcm aber bie ©peifen abgetragen, unb fte %tbei SBlicf auf fty

gefKftet fielet, fo f?cf>t fte auf, unb menbet fid) t>on ibrem ©ifce jum

Könige, fioti unb ehrerbietig lugteicfc in ifrer ©teüung; unb fuefr,

fo febr fie fann, in (9efic$t unb ©tintme grof* unb furchtbar ju

febeinen.

(Erhabner 5tbmg, fagt fte, auc$ iö) fontme, für ben ©tauben, unb

für bai 2tater(anb raiefj |u verpflichten. SBin SBeib, aber oon

Stomgäbfnt entfprojfen; unb, Ärieg *u fü&ren, fcfcint mir einer

Königin md>t umoftrbig |u fenn. 5Ber ba$ 3tei<& will, &abe iebe
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Äoniatffunß in feiner ©eroalt; ©eepter unb ©cfywert giebt man ber

nämlü^en £anb. ©ie meinige, nietyt fölaff ju 5Baffen, wirb ju

treffen wiffen, unb $lut finben, wofrin fie triff,

©taube niefct, bag jejf |um erfienma&l ein eble* fyofyet Serlangen

ba$u miefj treibe; fcfyon (mb' iety für unfer ©efefc unb für t>ein £Reicr>

gefrritten. JDu mußt Dict) erinnern, ob icfy Die 9Baf>r(>eit fage, 5a bu

Stac&ricfct baoon erhalten, baf ic& einfi Die größten Stüter ber €&rifien

ju Befangnen gemacht.

C%fe|felt überfanbt id) fie bir jum ©efetyenfe; unb noc$ würben fte

in beinen Werfern liegen, unb bu roürbcfl betf ©iegtf gewiffer fenn,

obne ben wilben Stinalbo; welcher meine Ärieger erfdjlug, unb in

Sren&eit fte fefcte.

5Ber SXinalbo feo, ifl begannt, unb (wer au$ erjäbtt man bie lange

©efcfcictyte feiner S&aten. ©iefer i(l ber ©raufame, »on bem id)

nac^&er rau&e S&eleibigungen empfieng : unb noc& ungerodjen fdjam*

id) mic^. 3<>rn unb Vernunft reiben mid) ba&er, bie ©äffen ju er*

greifen. 5Ba$ mir für £eib wiberfa^ren fe», wirb eud) auäfübrlid?

grfagt werben; für je|t fo toiel genug: id) will Stäche.

Unb »erbe fie mir Derfc^affen: benn bie 5Binbe pflegen nic&t ieben

'Pfeil vergeben* *u tragen, unb bie Rechte bee* ftimmele* rietet §u;

weilen bie SBaffen einer gerechten £anb auf bie (Bcfmlbigen. 9Ben»

aber ein anbrer bem unmenfötic^en Barbar ba$ oer^aßte $aupt

abplagen, unb mir e* barretd;cn follte, fo wirb au$ biefe 9to<f>e

mir angenehm fenn, ob fte gleu$ oon mir genommen rfibmlic&er

wäre;

Unb fo angenehm fenn, baß tym ber größte £o&n bafftr werben foll,

ben id) geben fann: raiefc felbf? foll er, mit fomgltyen ©cfrSfcen, jur

©ema&lin erhalten, wenn er rai<$ |um ©egengefc^enfe oerlangt

Digitized by



Äleine ©driften. I. 3lue* Der 3ru*. 361

3d> oerfprecfr' e$ frier fenerlicf), unD fcfrtoör* unwrle&licfje Xreue. 3(1

einer unter eucfr, Der Diefen $rei* Der ©efafrr für toörDig frält; Der

reDe, unD ^eige flcfr.
—

£)ie größten $etDen Der 3lrmee warfen gierige SMicfe auf fte, unD

»efteifern, fte ju rächen, unD geraden Darfiber fefron unter ftcfr felbfi

in ©trett. ©ie boten ftc$ ifrr alle Dar; alle fötouren, SXacfre an Dem

verfluchten Raupte ju neunten.

UnterDeffen fratte Die güfrrerin De$ SKinalDo ü)u unD feine jtoeen ©e;

fährten über Den Ocean gebracht, unD an Die Ufer oon ©nrien

autfaefefct.

$e» 9tot$t erfefreint ifrnen Der gute 3llte, unD frdlt Dem ftinalDo eine

fdjeme 5XeDe, ifrn jur XugenD ju reiben; unD jeigt ifrm Die Xfraten

feiner groffen 23orfaf>ren auf einem ©c$ilD abgebilDet ^Darauf fdfrrt

er fte auf einem 5Bagen natfc Dem Säger Der €&rif!en, unD oerffinDigt

SttnalDenunteroegtf feine berühmten SRacfrfommen. Sllä Die Borgern

röttje crfcfyeint, (innen fte fefron Die tyMt, Die €bne, Die ©taDt, unD

Den 23erg fefren. ©er Sauberer umarmte fle, nafrm 2tbf<$ieD, unD

fe&rte lurfid ©ie aber verfolgten, Dem borgen entgegen, ifrren

2Beg, unD Drehten fty naefr Den 3elten. Da* ©erficht oerbreitete

i&re erwartete Slntunft, unD eilte ifrnen |uoor \\x Dem frommen ©Ott*

frieD, welcher oon feinem ©i$ aufßanD, fte ju empfangen. —
91W SKinalDo |u ü)m Wmmt, fangt er an: $err, €iferfuc$t auf €frre

trieb miefr an, miefr an Den oerftorbnen bitter ju rdefren; unD toenn

icfr Dicfr Damit beteiDigte, fo frab' id> nac^frer oiel 3Rifoergnfigen unD

Oieu' im #erjen Darfiber empfunDen. 34 fontm* jejt auf Deinen 3w

rfiefruf, unD bin bereit, alle* ju tfrun, toa$ miefy Dir toteDer gefällig

machen feinn.

©ottfrieD umarmt Den Demfitfrig Da fle&enDen iungen ftelDeu, unD
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antwortet ihm: ©Zweigen mit }e§t oon ieber traurigen (Erinnerung,

unb fegen mir bie gesehenen !Dinge in SBergeffenheit 3ur SBer*

gütung miü ich allein, ba$ bu berühmte Saaten thujf, mie bu ge*

n>6r>nlic^ gen)an h<$.
—

darauf reicht 3linalb© ben anbern bie Siechte, unb fte geben fleh ben

geuerfuf ber Siebe, ©uelfo, Sancreb, unb alle Surften Ratten ftcr)

fchon ^ie^ergejogen. 3>ann gieng er unter bie Sruppen, unb grüfjte

fte mit gefalliger traulichfeit. £>a$ Äriegägefchre» mürbe nicht

froher, unb bai ©ebränge bitter um i(m gemefen fe»n, menn er

Dflen unb ©üben übermunben, unb auf einem prächtigen SBagen

im Xriumph einhergeiogen mare. ®o geht er biä in feine SBohnung,

unb fegt fich in ben 3irfel feiner lieben greunbe. —
3cun mürben groffe SuvüfHingen gemacht, bie ©tabt ju befiürmen;

unb menig tage barauf mürbe f!e auch mit ber größten jpartnäcfig*

feit beflürmt unb oertheibigt. €nblich erfieigt SXiualbo mit uns

glaublicher tapferfeit juerfi bie SRauern, mo bie ®tabt am be*

fefugfien mar, unb bie SRitter, meiere et anführte, folgten ü)m nach.

€r richtete ein entfefcliche* S&lutbab unter ben belagerten an, unb

alle* flo^ bor ihm.

2luf ber anbern (Seite brach ©ottfrieb ein: tancreb mar auf ber

feinigen eben fo tapfer unb glücflich; unb bie gähnen beä heiligen

$reujeä mürben auf bie Bauern gepflanjt. SDaä ganje ftegenbe

$eer ber griffen brang nun nicht allein über bie dauern, fonbern

auch J
u ^» Xhoren herein.

2llle$ mar niebergeriffen, offen, wbrannt, unb oerheert, maö ftcb

bemfelben miberfefct SDaä S3lut flammt fttr> in ©chlünben, unb fUejjt

in $dchen, unb ©terbenbe mdljen fleh barinn unter €rfchlagncn.

Sie SRütter flüchten, t>oll 6chrecfen unb €ntfegen bie kleinen an
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ben Stufen brficfenb ; unb ber ©olbat, nad) Siaub unb $eute gierig,

fafH bie Jungfrauen be» ben paaren.

SBatf »01t ben Belagerten flbrig blieb, flofr in bie 2>amb$burg, »0*

&in ft<& 6oliman, unb ber Äonig Sllabin gepgen Ratten. ©oliman

t>ert(>eibigte bao* Zfyot baoon mit einer «fernen fleule, erfdjlug eine

groffe ainja&l t>on €&riflen, bie hinein bringen mollten, nnb machte

einen $erg oon Seiten oor ftc$. SKinalbo fam eublicfc baui, unb

wollte bie Burg beftörmen; allein föon bracfc bie 3cad>t herein, unb

©ottfrieb befahl, $um Surficf»ige |n blafen, unb oerfefjob bcn ©türm

bie* auf ben fblgenben borgen.

SSM&renb bie SBerounbeten beforgt mürben, unb ieber Krieger fcon

bem Birten Äampf auäuiru^n fuefcte, fam Sßafr ino mieber utrficf,

melden ©ottfrieb aufgcfenbet fratte, bat dgnptifcfye J?eer, bat im

Sinnige begriffen mar, aulutfunbföaften; unb braute bie9toc$ric$t,

baf; e$ fo |a&lreic$ fe», alt ob ganj Stfrifa unb SIfieit gegen bie

<5c>riflen angezogen fame; baf bie größten Reiben beffelben,2lltamero,

$lbraf?o, unb Xifaferno, ber $rmiba gefötooreu, ti>r ben 5?opf beä

Diinalbo |u bringen; baf noefy ad)t anbre SXiöer ein &ünbntf ge*

mac&t, in ber Stöffling ber Seibmacfce, ©ottfrieben felbfi im ©ebrdnge

ber <Bd)lad>t ut umringen, uub ut ermorben. Uebrigen* aber be*

tfünb' et, bat Regiment ber Unterblieben allein aufgenommen, auf

jufammengerafftem Steife, bat »eber in ben 2Baffen, nodj ber

tfriegtyidjt geübt fe».

©ottfrieb gab nadj bittet fSladitity feine befe&le, unb befölof, bem

Kriege burd) eine öffentliche gelbfdjladjt eine €nbe ju machen.

Den anbern borgen entbeeften bie Belagerten in ber JDamb*bürg

bie Slnfunfl bei ägpptiföen £eer* in ben SBolfen Don ©taub, bie

ben £tmmel »erbunfelten, unb erhoben ein Sreubengeförep. £>ie
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(griffen brannten oon eblem 9ftutf)e, t>cn SetnC) anzugreifen; allem

ber fluge gelbfcerr |>telt ifcre ftityn^eit im 303*1, unb »erftyob bie

&d)iad)t bi* auf ben andern borgen, »eil fte na$ fo fielen

©trapafcen einen £ag ber €rouicfung nötbig Ratten.—
©er SRorgen braef) an, unb bie £uft war fo Reifer unb fa)6n, all fte

no<$ nie ge»efen; frob (dielte ifcnen Aurora entgegen unb f<$ien

aüe ©trafen ber ©onne um fiä) |u baben; 6er ftimmel »urbc

lichter, unb »ollf o&ne ©c&lener bie groffen traten betrauten.

2>er>be #eere fleUten fid) in ©cfy(ac$torbnung, unb ieber gelbbcrr

fpradj feinen Kriegern ^utr) unb Japferfeit in'e* 5?eq.

©ottfrieb ffrablte t>oll göttlichen @lan$ee\ unb »ar grtffer unb

erfcabner, au* ge»öbnlu$, ju feben. 2lu$ feinem ©eftc&te leuchtete

ba$ föbne SKofenlicfyt ber 3ugenb, unb er festen me&r, al$ ein fletb*

Ucr>e^ SBcfen ju fepn. (Er madjte ben SXinalbo jum 2lnfüf>rer ber

irrenben Stitter; unb flog bann auf einem £engffe bure$ gutoolf

unb Deuter. 2lu* feinen Bugen fd>oj?en $lü)e, unb t>on feiner ftebe

würbe ieber, ber u)n fcörte, ^ingeriffen. SEBie oon Sllpengipfeln jer;

ronnener ©etynee herunter (hörnt, fo »oll unb flüchtig lief au£ feinem

$?unbe bie belltbnenbe ©timme.

<g* mar groß unb »unberbar ju feben, »ie biefe unb iene Sfanee

in'* ©cficfyt |icfy gieng; roie bie in Orbnung ausgebreiteten jjeere

markierten, unb 3Riene |um Singriff machten, bie lotfgemunbnen

gähnen im 2Binbe »aUten, unb flatterten bie geberbüfäe auf ben

groffen ftelmen. ©c&mucf, unb ©c$ilb, unb ©äffen, unb garben,

Don @olb unb ©tabl in ber ©onne, »ar unb SEBetter.

JDie eine unb bie anbere Slrmee fctyeint ein fcober Sßalb ton biegten

SWumen, fo oiel unb unjdfrlig ftnb ber ©pieffe. JDie&ogen frnb

aefpannt, bie Sanjen eingelegt; H fc$»irren bie Pfeile, unb bref>en
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ftc^ bie ©cfcleubern. ^cbet tyfetb no$ bereitet ftd^ jum Äriege, f>at

£af unb 2But& mit feinem SXeuter gemein; fc&arrt, fölägt, wiehert,

unb bäumt fty, fömellt bie föafe, unb at&raet 9tau$ unb

geuer.

tHud> baä (Stauen if! fc$6n in fo föftner ©eflalt, unb mitten auä

ber gur^t ge&t ba* Vergnügen freroor. —
Die trompeten ber €&riffen forbern fcerau*: Die anbern antworten,

unb motten £rieg. JDie granfen fnieten nieber, unb beteten an, unb

lüften barauf bie €rbe.

2Die Armeen rüden an einanber, unb ber föreeflic&e tfampf wirb

angefangen. Huf ben gtögeln mar er fc^on freftig, aW ba* gufoolf

in ber SRitte jufammenf?6(?t ©roffe Reiben fiüriten auf benben

©eiten. ©ottfrieb ^atte föon einige bon ben geinben, bie ü)n in

ber SWfiung feiner Eeibmac&e ermorben wollten, erfannt, unb mit

feinen ©efä&rten erlegt; unb eilte nun feinem £eere ju £ütfc, ba*

ber Werfer 2f(tamoro lerffreute, toie ber ©übminb Slfrifanifctyen

©anb. —
Der tfampf unb bae* ©etummel mar graufam unb allgemein;

unb gur^t unb J&ofnung fömebte in jmeifel&after Staate.

©a$ ganje ©c&lactytfelb if! «od |erfificfter Sanken, jcrbrodjncr

©d)ilbe, unb jer^auener Otüfhmgen. Einige liegen mit bur4fiodmcr

SBrufl, anbre mit aufgerifnen Seibern auf ben Stoben geflrecft, bic

auf bem Rüden, unb bie in bie €rbe beiffenb.

Daä <ßferb liegt neben feinem jjerrn, ber greunb liegt neben feinem

tobten greunbe, ber geinb liegt neben feinem geinbe; unb oft ber

Sebeube auf bem tobten, ber ©ieger auf bem Uebermunbnen.

9tfc$t ©tille if! ba, unb nufy auäbrucflic^c* ©efören, fonbem bu

f>örj? ein, it$ meif nietyt, mal oon f>eifferm unb unoernetmilicfyem:
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Änirftyen ber Sßut^ Saute bee* 3oxnß, 2Biramern be* D&nmäd>rig*

»erbenden, unb betf ©terbenben.

Die ©äffen Dörfer fo &errlic$ anutfe&en, fafyen jejt finfler unb er;

fd^rcctUcr) aue\ Der ©ta&l l?at Die 2Mi£e oerlotyren, bie Straelen

t>a$ ®olb, unb ben 5<*r&*n iff nic&te* oon ©d)ön(>eit mefrr fibrig.

©(^rautf unt) 3ierrat^ auf ben Reimen unb ©ewanbern wirb jejt

mit Srnjen getreten, unO alle* t>on 9Mut unb ©taub bezech
j fo fefrr

fcatte baä ©$(ac$tfe(b feine ©effalt oeränbert. —
Die Araber, €$iopier, unb SRotyren, welche bie aufferfte ©eite beä

linfen Smge« Ratten, fugten jejt ben Jtanfen in bie ©eite ju faüen,

unb föon waren i&nen Die SBogenfdjfi&en unb ©(fcteubrer aul ber

Seme befd^merlic^; a(6 ftinalbo mit feiner SKeuteren ^eroorbra$,

unb e$ föien, al$ ob Donner unb (Erbbeben »Are. €r $at un*

Staubig entfefcltcfo unb ungeheure Dinge; ein Ärieger fffir|tc na$

Dem anbrrn oom ©türme feiner groffen ©treibe. Sttemanb t&at

if>m unb feinen Gittern SBiberfianb. toac fein $ampf, mir

Siieberlage. €r brang in ba$ gufoolf ein, unb fctylug e$ nieber,

wie ein ©turmwinb bie £almen ju 23oben fc^lagt.

(Enbfofy fam er bafcin, wo auf bem oergolbeten 2Bagen $rmiba

aW ftriegerin ffanb, unb auf ieber ©eite eine eble SBadje t>on

Maronen unb £iebf>abern batte. SMannt an oerfc^iebnen 3*i$cn,

wirb er oon ifcr mit Bugen erblitft, bie oor 3orn unb ©erlangen

jittern. €r oeranbert ftc$ im ©eftc&t fo ein wenig: fte fä&rt lufammen

wie €itf, wirb barauf Jeuer.

Der Stüter tenft oom 3Bagen ab, unb gebt oorbep, unb tt>ut wie

einer, bem an wae* anberm gelegen ifl 5lber obne 5campf Wft bec

trupp ber SJerföwornen feinen tobfeinb nic&t vorüber. Der jüdt

bat ©ctywert auf i&n, ber legt bie Sanje ein, fte felbfl r>at föon Den
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$feil auf bem $ogen. Sie trieb bte $anbe an, unb »erbitterte Den

3om; aber bie Siebe befdnfrigte ifrn, unb &ielt fte jurüef.

©egen ben Jörn ftonb 5se Siebe auf, unb machte funb, baf u>r Jeuer

noc$ lebt, ba$ er verborgen fcielt. Dretjmabl fheefte fte Ote ftanb

au6 |u fd)ieffen, unb brepraabl lief fie biefelbe wieber nieber, unb

bielt ein. €nblic& überwanb bod? ber 3orn, unb fte fpannte ben

$oaen, unb brörfte loe\ Der ffeit ftoa bafcin, aber mit bem Pfeile

gieng plö^lic^ ein 9Bunj$ beroor, baf er fein Siel oerfetjle.

Sie möchte fogar, baf ber f!e<$eube ffeil utrücfe lehrte, unb itjr in'*

5>erj jurüefe febrte; fo »iel oermoefte, obgleich »erlie&renb, bie Siebe

in u)r: wa* würbe fte fiegenb tonnen? Slber ti gereut fte barauf

biefeä ü)re$ @ebanfen6, unb bie 3But& wäcfyff im uneinigen $ufen.

So jagt fte \t\t, unb »erlangt je|t, baf er treffe; unb folgt tynt

immerhin mit ben klugen.

2lber er war ni$t »ergebend gerietet; benn er if! auf ben garten

pan$er beä iXuterrf gefommen: nun wofrl ju t>art für weiblichen

Pfeil; benn ftott ju flecken, fptyt er ba ftc$ ab. €r febrt if>r bie

Seite ju; unb fte, ftdj »erachtet glaubenb, brfieft, »on Jörn ent*

brannt unb gereijt, §u wieber&o&lten mahlen ben $ogen ab; unb

wdbrenb fte fetyieft, oerwunbet fte bie Siebe.

So unburc$bring(ic$ if! alfo ber, fagte fte ben ftc$, baf er feiner

fernblieben Stärfe achtet! £at er »ielleicty feine ©lieber in eben biefe

$*rte gefleibet, woburefc feine Seele fo fefi ifi? 9Beber »lief nod>

pfeil t>ermag etwa* auf tyn, oon fo rauhem SBefen if! bat, warf ir)n

fiebert; unb unbewaffnet bin id) überwunben, unb bewaffnet bin ic&

überwunben; Seinbin, greunbin, gleich »eracfjtet.

2Ba* für neue Äunf!, unb watf für neue ©eftolt if! mir nun übrig,

in bie ic& mi$ no$ oerwanbeln Wune? €lenbe! unb \d) barf feine

Digitized by Google



3 68 £einfe$ SBerfe. Dritter $anb.

£ofnung faben auf meine SKitter; beim wie mit föeint, ia mie idj

fc^e, fo ifl iebe ©tdrfe, iebe 3lrt t>on ©äffen unter feiner 3Rac$t.

Unb and) fa& fte ifcre SXitter triefe ertegt baliegen, «nb bie anbern

autf bem Dattel geworfen unb überwunben.

€in$ig fie, reicht nic^f bin ju i&rer Sfertfcibigung: unb fa)on bducfyt

e$ i&r, gefangen unb ®Hat>in |u femt; unb fte fct, SBogen unb

©pief beneinanber, meber Zutrauen ju ben 5Baffen ber Diana, nocf>

Der 5Rmert>a. 2Bie ein furcfctfamer ©c&man, über bem ber mutfc

willige %bicv mit ber graufamen SHaue fdjmebf, |ur Qirbe ftcr) bueft,

unb bie $l&Qel fwfrn Mf*; f° »«wo i&« ftmfctfamen S5e*

megungen.

Slbcr ber Jürfl Slltamoro, ber big (e|t ba$ £eer ber ^erfer, baä $u*

rfiefgetrieben, unb fc^on auf ber $iüd)t begriffen mar, nocf> allein,

miemo&l mit auffielt, fliegt auf ben §(figeln ber Siebe }u ifrr,

ba er fte fo fte&f ; unb ocrWft fein £eer, unb feine €&re. Die SBelt

mag untergefen, wenn nur fte gerettet wirb.

€r giebt ftcfy oor ben Übel oertfyeibigten SBagen, unb räumt tym ben

2Beg mit bem ©cfywert; unb in bemfelben Slugenblicf wirb fein #eer

t>on Sttnalbo unb ©ottfrieb nieberge&auen. Der €lenbe ftefrt'*, unb

läft'$ gefcfye&n; ein ungleich befrer Sieb&aber, a(6 £ecrfßfcrer. €r

bringt tUrmiben in ©icfyer&cit, unb fefrrt barauf $urficf, feinen liebere

munbnen eine ju fpäte ijfilfe. —
Unterbeffen mar ©oliman au* ber Daoibäburg fccroorgebroc&cn,

naefcbem er bie milbe Xragflbie be$ menfölic&en ©efcfclec&t* auf ber

©ptfce betf t(mrmä oon meitem erblich; erfc^Wgt alle*, toaä $m ben

Slutfgang oermefcren miü, unb bringt cnblicr) in bag oon 9Mut über*

fc&memmte ©<$lacfctfelb, baß bem Steide be* tobe* glic&. €r fam

»ie ein groffer unermarteter 5Betterfira&l, ber jmar turje Seit bauert,
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aber ettiae 5Kerfmaf)lc feinet auaenblicftid)ctt £auf$ jurücfe (dfjt

€r ermordet hunbert unb mehr, unb unter ihnen t>ie gr6(jten Reiben.

SDa* ©efchren De* ©chreden* erfchotl bi* |um Slinalbo, unb er »en*

öefc ftch nach ihm, bie 93ertt>fifhing |u rächen; aber 5er arofie 2l5ra(!

t>ertoet>rfe ihm unter ©olimanä SJugen ben 5Bea, unb fc^rte:

Snblich bif! bu ber, ben ich fuche, unb »ünfche. iß (ein ©chilb,

ben ich nicht betraute unb bemerfe, unb ben ganjen tag ruf «h bich

»ergebend ben Tanten. 9hm »ill ich bie ®etübbe ber &a$e meiner

©öttin mit beinern «opfe bejahen, impfen wir nun mit Sftuth unb

2Buth um bie SBette, bu, geinb ber Slrmiba, unb ich, bitter.

©0 forbert er ihn herauf, unb trift it)n mit Ungeheuern ©treiben

luerff auf ben©chlaf, unb bann auf ben #aW. €r fann ben heiligen

$e(m nicht fpalten, aber mehr aW einmal erfcf>ßttert er u)n im

©attet SXinalbo öerfe&t it)ra fo ein* in bie ©eite, baf ^ier bie «unf?

be3 3lpollo wgeben* fenn würbe. SDer unüberwunbne «onig, ber

Sttann bon unmäßiger @r6ffe fällt bon einem einigen ©treibe.

&a$ ©taunen mit ©chrecfen unb (Brauen ttrmiföt erharrte SMut unb

$er| ber Umpe^enben; unb ©oliraan, ber ben ungeheuren ftieb ge*

fe&en h«t, »irb unruhig im £er|en, unb blafi im ©eftchte: er ahnbete

Oeudid^ feinen tob, unb entfchlieft fleh nicht, unb weif nicht, n>a$

er mache. €tu>a£ ungewöhnliche* an ihm; aber mag beherrfcht

nicht ber ewige SXathfchutf* hier unten?

SDer ©ieger überragt ben Unentfchlofnen, unb übertriff, ober

fcheint i^m fo, bei? feiner Slnfunft an (Befd)roinbigfeif, SButh unb

©röfie iebe Werbliche ©effalt. €r th«t wenig ©iberfianb, aber boch

t>craift er bep feinem tobe ben eblen ©ebrauch nicht. €r flieht

nicht bor ben ©treiben, (Uff feinen ©eufter t>on fleh, unb wa* er

thut, if? ffolg unb groß.

in. 24
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Stadlern er in bem landen tfampf, a« ein neuer 3lnteu*, oft ftörjt,

unb immer tapfrer toieber auflief, fo fiel er enbtty ju SBoben, um

nie toieber auftuffefrn. Die 3Rac$ru$t baoon lief &erum, unb ber

©ieg war nictyf me&r tn>eifeu>aft —
9*un erlegte SKinaloo no$ ben Dritten griffen Reiben ber geinbe

unb ber Slrmiba, ben £ifaferno.

Die fööne Jauberin fle&t ei, unb fiefcf fdS) nun auf ü)rem ©agen oer*

laffen allein, befürchtet bie ®flaoereo, &aft bat leben, oerjtoeifett an

©ieg unb an Stacke ; fleigt, |toifc$en©ut& unb gurc&t, t>on ü)rem®a*

gen eilig auf ein* i&rer $>ferbe, unb fliegt: unb au$ 3*** unb Siebe

fmb mit tyr, unb laufen wie |toet> ©inbfpiele §ur ©eite. —
Dlinatbo ftef>t nun bie fjembe gänjlic^ in Unorbnung. #ier fegt er

bem Horben ein €nbe, unb bie £i|e bei friegrifefcn Jörn* fürtet

(au in tym ju toerben. <£r ij! toieber gut, unb ei ttmmt ü)m in

©inn, baf 9lrmiba allein unb Doli ©cfymerj geflogen ifl SRitleiben

unb €belmu$ oerlangen oon i&m, baf er ©orge für f!e ^abe. €r

erinnert ftc$, baf er bemn SJbfäieb u)r oerfprocfcen, i&r bitter |u

femt; unb folgt i&r nacf>, unb erreicht fte in einer behafteten ein/

gefötofnen ©egenb,

<E$ gefiel i&r fe&r, baf ber 3ufaü if)re irrenben ©griffe in biefe

föattic$fen t^ler geleitet £ier (Heg fle oom Vfrrbe; Wer legte

ffe ben 95ogen, unb ben 5Wc$er, unb bie ©äffen alle ab. Ungl&fe

lic^e ©äffen, fagte fle, unb befcfydmfe, bie u)r trorfen au* ber ©$fa$f

forarat, Wer leg* ic$ euc$ ab, unb tyet follt i&r begraben fenn, ba i&r

meinen ©etympf Abel rdk$f.

fta! unter fo unb fo oiel ©äffen foll fceute ni<$t eine toenigffctul fid)

in 9Mut baben? ©emt iebe anbre SBruf? euefy Demant föetnt, »erbet

if)x in einen weiblichen 93ufen ju bringen wagen. 3fn btefem meinem,
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ber blof oor euety ffe&t, fep euer SRu$m unt) ©ieg. Sott ju SBunbcn

tfl biefer meinet: too&l toeig e$ 2lmor, ber nie ba&in bergeben* ben

^)fät abbrfieft

3et0t eu<$ fiarf unt fc&arf auf miefc, irf> t>er|et>r> euefc bie vorige 3eta>

(>eit. Sirme Sirmiba in nxtf för einem 3u|?anbe bin \d), wenn \d)

oon eu$ adeln SKettung hoffen fann! 2>a benn iebe* anbre SKittel

bep mit m$t gut ift al* SBunben gegen SEBunben, fo beile yft\U

»unbe $iebe$n>unbe, unb bet $ob fep Slrjenep bem Serien.

©Ificflicty ic&, wenn icfc im ©terben mit biefer meiner ©euc^e nicr>t

bie #6He bergifte! bleibe lurficf Siebe; Jörn allein fomm* je|t mit

mir, unb fet> ber ewige ©efä&rte meinet ©c&atten* ober fe&re mit

tym au* bem &ei$e ber SRac&t |u bem |urßcf, ber raic^ botf&aft

feintergieng; unb }eige fxd) i&m fo, baf er in graufamen 9Mc$ten

entfefclicfjen unb unterbrochen ©Plummer &abe.

j>ier föwieg fie, unb fucfcte, fefl auf i&rera ©ebanfen, ben fiec&enbffcn

unb ftörfjlen ^feil au*; all ber SKitter baju tarn, unb fte i&rem

€nbe fo nafje fa&: fc^on bereit |ur fc^reef(id>en £anblung, unb föon

mitber£obe*btöfeauf bem@efic$te. Crmtyert pcf> u)r oom Stötten

ju, unb fafte ben 2lrra, ber fdjon bie fc&arfe ©pifce jur $rufi

fe&rt

5lrmiba menbete ftety um, unb far> ifm unoermutbet, benn fte merfte

e* nic$i, al$ er fam. ©ie erf>ob ein ©efcfyrep, unb breite t>erac^(Itcr>

bie Slugen t>on bem geliebten ©eftyte, unb (am bon ©innen, ©ie

fiel, wie eine &alb burc^fönittue SBIume, ben langfamen £al$ ftnfen

laffenb. €r (>ielt fte aufregt, unb unterjlägte mit bem einen 2lrm

ü)re fc&bne ©eite, unb *og unterbeffen ba$ ©etoanb oom 95ufen.

Unb auf ba* fcr)6nc ©eftefct unb ben fernen Stufen ber eicnben

fielen einige mitteibtge fronen. SBte oon einem piberncn borgen?



3/2 Seinfe* 28erfe. dritter $anb.

fcf;auer bie entfärbte 9tofe Die oorige Schönheit wieber erhält, fo

erhob fle, wieber *u fleh fommenb, ba* gefunfoe ©eftcht, nicht oon

ihren fronen jejt befeuchtet 3>re»raahl richtete fte bie, Bugen auf

ihn, unb brenmahl fchlug fte biefelben wieber nieber oor bem ge*

(tebten ©egenflanb, unb woßf ihn nic^f wieber fehn.

Unb weigerte, (lief mit mottet £anb ben flarfen Sinn lurficf, bcr

ihre ©tfifce war. Sktfuchf e* raehrmahl, unb fam nicht au* ben

$anben, bie immer fefler ßch um ffe fchlangen unb wanbetu €nb*

üc^ tief fte fleh in biefem Ertlichen &anb, ba* ü)r vielleicht innerlich

angenehm war; unb fieng unter einem ©trom tum Xty&nen an ju

reben, of>ne bie Slugen iemaW auf fein ©eflcht ju richten.

0 immer, wenn bu gehfl unb wenn bu wiebertommfl, gleich ©rau*

famer! wer fährt bich r)ie^er? ©roffe* 3Bunber, bap ber SBörbcr

ben £ob »erwehre, unb UrfacheM leben* fe». £>u fuchfl mich ut

retten? ju welcher ©ehanbe, ju welcher harter wirb Slrmiba auf;

bewahrt? ich ^nne Äfinfle bem SÖerrÄther unbefannt: aber wohl

fann nicht*, wer nicht flerben fann.

©ewif, bein Stuhm ifl oerringert, wenn man nicht auf ein SEBeib

in Letten, jejt ttberrafcht, unb juoor betrogen, oor beinern £rium»(K

jeigt JDief ifl ber grffte ber tarnen, unb ber ©iege! <E$ war eine

Seit, wo ich eich um Sieben unb £eben bat: jejt wfirb* e$ ffif für

mich fenn, burch ben tob au* ber üuaal ju fommen. 3lber oon

bir oerlang' ich »fa nicht; benn nicht* fann ©efchenf t>on bir, unb

nicht oerhaft fenn.

gür mich feCbfl SBarbar, hoff ich mich ^Qtt ©raufarafeit auf irgenb

eine SBeife $u enfjiehn. Unb wenn ber ©efeffelten ©ift unb 2>olch

benn fehlen, unb ©trief unb Slbgrunb; fo feh ich fch« SBcge jura

©terben, bie bu mir nicht wirfl oerwehren tonnen: unb bem Gimmel
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fei> Danf Dafür. )J6re nun enDlich auf, mir liebjufofen. Sich, wie

er (ich fieüt! wie er Den franfen $ofnungen fchmeichelt!

©o flaute fte; unD mit Den X^rdinen, Die Siebe unD 3orn au* Den

fernen Slugen träufeln, oermifcht er fceiffe 3tyven, au* Denen

fchaamhaft Da* SRitleiD funfeit, unD antwortet auf Die jartlichfte

5ßcife: 3lrmiDa, befänfrige nunmehr Da* aufgebrachte #erj! Sfticfyt

jur ©chanDe, jum üieich erhalt* ich Dich; geinD! nein; aber Dein

Stifter unD ©iener.

©ieh in meinen Slugen, wenn Du Den Korten nicht trauen toiüf!,

Den (Eifer metner £reue. 3*h Wroöre Dir, Dich auf Den Zhron toieDer

ju fegen, wo Deine SSdter htrrfchten. UnD o gefiel e* Dem Gimmel,

Dag einer feiner ©trafen Den Siebe! De* #e»Denthum* »on Deiner

©eele jerftreute! wie »oüT ich machen, Daf in Orient nicht eine an

f6nig(ichem ©lücf Dir gleich fenn foUte.

©o fprach unD bat er; unD unter Die bitten floffen einjeüte

3*hren unD ©eufjer. ©er 3orn, Der in ihr fo gehäuft ju fenn fchien,

Dergieng, »ie Der ©c$nee, toohin Die ©onne brennt, oDer taue Stifte

noehen; unD Die anDern Verlangen blieben aHein, ©ieh Deine SKagD!

befiimm' ihr ©chicffal nach Deinem SBiüen, fagte fle ju ihm, unD

Dein 5Binf fe» ihr ©efefc.
—

UnterDefien hatte ©ottfrieD übertounDen; unD führte Die ©ieger, ehe

Die ©onne untergieng, in Die befreite ©tabt. ®ieng, noch in blutiger

Kfiftong, in Den tempel, unD hieng hier Die ©äffen auf, unD betete

Da* aroffe ©rab grifft an.

30) bim Die Seferinnen, tiefen SMsua, Der ju oft unterbrochen werben mufte,

nod> einmal aan) im Sufammenfranae ju (efen; unb Dann: ju beDenfen, baf eä

einttut)ua fep, ober rielmefrr nur — Die oerein jetteÄopie einer armen

©ünberinm Der «öerflärung oon Raphael £.
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